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Vorbemerkungen.

Unter denjenigen Disciplinen, welche der klassischen

Philologie im weiteren Sinne angehoren, ist wohl keine in

den letzten Jahren weniger gefdrdert worden, als die Mytho-

logie der Griechen und Romer. Wahrend auf alien anderen

Gebieten heutzutage der regste Eifer herrscht, der fast taglich

eine Fiille von interessanten Problemen schafft und lost, ist

nun schon seit einer Reihe von Jahren kein grosseres beach-

tenswerthes Werk, ja nicht einmal eine nennenswerthe Zahl

kleinerer Monographien erschienen, worin ein der griechischen

oder romischen Mythologie angehoriges Thema behandelt ware,

und wenn sich denn doch einmal eine solche an das Licht des

Tages wagt, begegnet sie nur einem vornehmen Achselzucken

oder wird ganzlich unbeachtet gelassen. Wie ganz anders

stand es doch in dieser Hinsicht in den er^ten Decennien un-

sers Jahrhunderts , als selbst die genialsten und tiichtigsten

Vertreter der klassischen Philologie in unserem Vaterlande es

nicht verschmahten , sich mit mythologischen Untersuchungen

zu beschaftigen.

Dieser Misskredit, in welchen unlaugbar gegenwartig die

Mythologie gerathen ist, erklart sich theils aus der Beschaffen-

heit ihres StofFes selbst, welcher eine wissenschaftliche Be-

handlung nicht gerade zu begiinstigen scheint, theils aus der

nachgerade fast allgemein herrschend gewordenen Ueberzeu-

gung , dass die bisher angewandten Methoden entweder ver-

kehrt oder unzureichend seien. Und in der That , mag man

Roscher, Apollon und Mars. - 1



auch die Verdienste von Mannern wie Welcker, O. Mliller^

Creuzer, Preller noch so hoch anschlagen und zugeben, dass

sie eine Fiille geistreicher und gewiss zum Theil auch richtiger

Behauptungen aufgestellt und ein ungeheures Material gesam-

melt und geordnet liaben^ so ist doch auch anderseits nicht zu

verkennien, dass sie auf die wichtigsten Fragen nach der ur-

spriinglichsten Form und Entstehung der meisten Mythen und

Gottergestalten entweder gar keine oder doch nur eine unsichere

Antwort geben konnen, weil ihre Methode sie im Stiche lasst.

Man sieht eben deutlich ein, dass man auf dem bisher betre-

tenen Wege nicht recht weiter kommen kann, und wartet offen-

bar, ob sich nicht eiiie neue Bahn eroiFnen werde, welche dem

ersehnten Ziele naher fdhrt. Dass diese Bahn bereits langst

gefunden ist, und nur von den klassischen Philologen beschrit-

ten zu werden braucht, um neue ungeahnte Schatze zu heben,

das zu zeigen ist der Zweck der folgenden Abhandlung, welche

an einem deutlichen Beispiele lehren soil, dass eine Ver-

gleichung der griechischen und romischen Mythologie zu

ebenso sicheren Ergebnissen zu fiihren vermag, wie die sind,

welche wir der Vergleichung der griechischen und lateinischen

Grammatik verdanken.

Wohl Keinem, der die grossartigen Entdeckungen der

modernen Linguistik auch nur oberflachlich kennt, wird es

heutzutage einfallen, das wichtigste ilner Resultate, den Nach-

weis der nahen Verwandtschaft und urspriinglichen Einheit der

sogenannten indogermanischen Volker zu bezweifeln. Ein

anderes ebenfalls hochst wichtiges und unzweifelhaftes Resul-

tat war es, als sich auf Grund umfassender sprachlicher Unter-

suchungen herausstellte , dass innerhalb dieser indogermani-

schen Volkersippe gewisse geographisch benachbarte Nationen

einander naher verwandt sind und dass man drei Volkergrup-

pen anzunehmen hat, welche sich durch Theilung der ur-

spriinglichen Volkereinheit bildeten und darauf von einander

gesondert entwickelten. Diese Gruppen sind bekanntlich:

erstens die sogenannte arische oder asiatische, bestehend aus



den Indern und Eraniern, zweitens die siidwestliche europai-

sche, gebildet von den Griechen, Italern und Kelten^ endlich

die nordliche europaische, welcher die Slaven, Litauer und

Germanen angehoren i)
. Doch die Verwandtschaft dieser Vol-

ker zeigt sich nicht nur bei einer Vergleichung und kritischen

Hehandlung ihrer Spiachen, sie tritt auch deutlich hervor auf

anderen Gebieten des Volkerlebens , vor AUem auf denen der

Kultur 2) und Religion , indem sich auch hier mehrfach eine

Uebereinstimmung von Sitten und Anschauungen kund gibt,

die sich nur aus jener urspriinglichen Volkereinheit erklaren

lasst. So besitzen wir schon seit geraumer Zeit eine Anzahl

von Schriften, deren Zweck es ist zu zeigen^ dass sich bei den

einzelnen indogermanischen Volkern eine reiche Fiille von

gleichartigen religiosen Anschauungen und Kultgebrauchen

aus jener altesten Periode des indogermanischen Volkerlebens

erhalten hat. Ich verweise in dieser Beziehung auf die werthvol-

len Untersuchungen von Kuhn in seiner Zeitschrift, nament-

lich auf seine epochemachende Monographic ))die Herabkunft

des Feuers und des Gottertranksa (1859) , auf Mannhardts

bedeutendes Buch ))germanische Mythen« (1858), worin nach

meiner Ueberzeugung die Identitat von Thunar und Indra auf

das Schlagendste erwiesen ^Vird^), auf die geistvollen Bemer-

1) Vgl. Schleicher, Compendium der vergl. Grammatik der indo-

germ. Sprachen. 2. Aufl. S. 5f.

2) Vgl. das interessante Werk von Pictet , les origines Indo-Euro-

peennes ou les Aryas primitifs, Paris 1859—63, und die Bemerkungen
von Mommsen , rom. Gesch. ^I^ S. 15ff.

3) Sie ergibt sich nicht etwa aus der Uebereinstimmung einzelner

Ziige in denMythen beider Gotter, sondern vielmehr aus der vollstandigen

Gleichheit ganzer Anschauungsgruppen nach Kern und Ausfiihrung , mit-

unter bis in das feinere Detail hinein. »Als wesentlich ist das Zusammen-

trefFen in folgenden Punkten hervorzuheben. Beide Gotter, Thunar wie

Indra , tragen den flammenden Feuerbart , beide fiihren den von Elben

(resp. Ribhus) verfertigten Donnerhammer , der geworfen in ihre Hand
zuriickkehrt. Die Trinklust (der Durst auf das Himmelsgewasser) ist

ihnen gemein. Wie Indra melkt Thunar die Wolkenkiihe, von Elben und

wildemHeer geleitet, stellt er die getodtete Wolkenkuh wieder her. Beide

1*



kungen von Max Miiller im zweiten Bande seiner Vorlesun-

gen iiber die Wissenschaft der Sprache u. a. m. Wenn wir

auch bei unbefangenem Urtheil nicht verkennen konnen, dass

vielleicht manche der in den genannten Werken enthaltenen

Behauptungen der Erganzung und l^erichtigung bedarf, wie

das bei einer so jungen noch imEntstehen begriffenen Wissen-

schaft auch ganz begreiflich ist , so steht doch so viel unum-

stosslich fest, dass eine vergleichende Mythologie der indoger-

manischen Volker moglich und berechtigt ist, weil es ganze

Reihen unter einander zusammenhangender Myjhen oder An-

schauungen gibt, die sich z. B. bei Indern und Germanen vor-

finden. Wenn nun aber schon die Vergleichung verwandt-

schaftlich sich ferner stehender indogermanischer Volker

brauchbare mythologische Resultate ergeben hat, wie viel mehr

muss dies der Fall sein, wenn man die Mythen, Kulte und re-

ligiosen Anschauungen derjenigen Nationen genauer ins Auge

fasst, Welche, wie die griechische und romische, sprachlich

eine sehr enge Yerwandtschaft verrathen. Dieser nahe lie-

gende und gewiss durchaus berechtigte Gedanke hat gleich-

wohl sonderbarerweise bis jetzt so gut wie gar keine Veran-

lassung gegeben, die griechische und romische Mythologie auf

ihre innere Verwandtschaft bin einmal genauer anzusehen.

Statt tiefer einzudringen und in der Weise, wie es namentlich

Mannhardt gethan hat, die historische Identitat gewisser

Gotter im Einzelnen nachzuweisen, hat man sich bis jetzt da-

mit begniigt, nur auf die unmittelbar unter der Oberflache lie-

genden Schatze hinzuweisen und die etymologisch feststehende

Uebereinstimmung einzelner Gotternamen wie Juppiter und

befreien Sonne , Mond und Wasserfrau aus der Gewalt himmlischer Da-
monen , die sich bei Germanen und Indern identisch zeigen , und fiihren

nach Besiegung derselben den Schatz des Sonnengoldes wieder herauf.w

Vgl. S. IX f. Alles dies wird Punkt fiir Punkt mit solcher Sch^rfe und
Gelehrsamkeit erwiesen, dass ich Mannhardt's Buch bis jetzt fiir die

bedeutendste Leistung nach Anlage und Methode auf dem Felde verglei-

chender Mythologie halte und dessen Lektiire alien Denen , welche sich

fiir derartige Untersuchungen interessiren, nicht genug empfehlen kann.



Zeus, Juno und Dione, auch fur die Mythologie im AUgemei-

nen anzuerkennen ^) . Und doch ware es gerade jetzt wohl an

der Zeit, einmal diese iiberaus wichtigen Probleme in AngrifF

zu nehmen, seitdem es den Bemiihurigen Hartung's, Prel-

ler s u. A. gelungen ist, die nationale Selbstandigkeit der ita-

lischen Religion, die man friiher nur fiir eine Modifikation der

griechischen gehalten hatte, zu erweisen und die urspriinglicli

italischen Mythen von den spater damit vermischten griechi-

schen zu sondern. Mit dieser principiellen Sonderung ist die

wichtigste Vorbedingung einer vergleichenden graco-italischen

Mythok)gie erfiillt und jede eingehende methodische For-

schung auf diesem bisher so gut wie gar nicht betretenen Ge-

biete durfte ebenso wichtige Resultate ergeben, wie die sind,

welche Preuner in seiner trefFlichen, aber sonderbarerweise

wenig beachteten Schrift Hestia -Vesta (1864) verofFentlicht

hat. Indem ich mir diese und das vorhin erwahnte Buch von

Mannhardt zum Muster nahm, versuchte ich in meinem

vorliegenden Aufsatze liber Apollon und Mars den Beweis der

urspriinglichen Identitat beider Gotter auf Grund einer mehr-

fach bis ins Einzelne gehenden ofFenkundigen Uebereinstim-

mung ganzer Anschauungsgruppen und der damit -zusammen-

hangenden Kultusgebrauche zu fiihren. Hiermit soil jedoch

keineswegs behauptet werden, dass alle gleichartigen Zuge,

die wir in den Mythen und Kulten beider Gotter linden, schon

vor der Trennung der Griechen und Romer vollig entwickelt

waren, nur die Gleichartigkeit der einfachsten Anschauungen,

welche jenen Mythen und Kulten zu Grunde liegen und sich

an eine bestimmte Gottheit kniipften
, glaube ich erwiesen zu

haben. Als die Hauptpunkte, in welchen sich jene Ueberein-

stimmung zeigt, hebe ich folgende hervor. Beide Gottheiten,

4) Vgl. Mommsen, rom. Gesch. ^I, S. 18 u. 27. Preller, rom.

Myth. 1 S. 165, und die 1872 erschienene Schrift von Joh. Schmidt,

))Die Verwandtschaftsverhaltnisse der indogermanischen Sprachen«, wo

S. 22 behauptet wird, dass nur 'Ecxia- Vesta, Akuvy] - Juno , Ztjv- Janus

graco-italische Gottheiten seien.



Mars sowohl wie ApoUon, sind urspriiiiglich Sonnen-
gotter und haben als solche identische Beinamen:
Aux-£ioc, Aox-aioc, i\\^y.-r^'^z^r^c, = Leuc-etius , Louc-etius. Da
ferner der scheinbare •Sonneiilauf die Ordnung des Jahres

bestimmt, so wurde der Beginn des Jahres mit einem

Feste gefeiert, das bei den Griecheii dem Apollon, bei den

Romern dem Mars gait. Wahrscheinlich waren auch die An-
fangstage der Monate beiden Gottern geheiligt. Beide

werden vorzugsweise in der warmenJahreszeit wirkend

gedacht, wesswegen ihre sammtlichen Feste nur
in diese Zeit fallen. Weiter gait der Friihling als

beiden Gottern geheiligt, ihr Geburtstag wurde beim
Beginn desselben festlich begangen. Im Sommer
dachte man sich beide entweder wohlwollend und seg-

nend, oder strafend und ziirnend, und suchte sie dess-

halb mit Gebeten und Suhnopfern zu beschwichtigen. AUe

Krankheiten der warmen Jahreszeit, vor Allem die

Menschen und Thiere mordende Pest, welche man fiir die

Wirkung der Sonnenstrahlen hielt, alien Misswachs, wie

er namentlich aus dem ebenfalls auf die Sonne zuriickgefiihr-

ten Kornbrand [robigo, epuaipri) hervorging, aber auch an-

derseits alle Segnungen durch gute Ernte und Ge-
sundheit schrieb man der Wirkung dieser Gottheiten zu

und verehrte sie demgemass als aXs^ixaxoi oder averrunci. Wie
Apollon so gait auch Mars als Orakelgott; die Beziehung

auf Kampf und Schlacht ist beiden gemein, sie werden

beide als bewaffnete Streiter gedacht. Wie Apollon in

mannichfachen Sagen griechischer Stamme und Stadte als

Traxpttioc imd a.^yr(^iTr^c, erscheint , so auch Mars - Quirinus in

den Sagen von der Griindung Roms und Cures. Dieselbe Sage,

welche vom Romulus, demSohne des Mars, handelt, lasst

sich auch in alien wesentlichen Ziigen bei M i 1 e t o s und K y -

don, den Griindern von Milet und K ydonia und Sohnen des

Apollon, nachweisen. Apollon und Mars fiihren oder be-

schiitzen gleichexweise die wandernden Kolonistenschaa-



ren, die eigentliiimliche damit zusammenhangende Sitte des

ver sacrum lindet sich auch im Kulte des ApoUon. Endlich

haben Apolloii und Mars identische Symbole: den Wolf, den

Habicht unddenLorbeer.

Bei dieser, wie ich glaube, in die Augen springenden

Uebereinstimmung aller wesentlichen in den Kulten und My-

then des Mars undApollon vorkommenden Anschauungen wird

Niemand, denke ich, an dem Mangel eines etymologisch iden-

tischen Hauptnamens beider Gotter einen Anstoss nehmen.

Hat doch schon die friihere mythologisclie Forscliung mehr-

fach zugegeben, dass verschieden benannte Gotter urspriing-

lich identisch sein kcinnen, wenn nur ihre Kulte und die sich

an diese ankniipfenden Anschauungen und Mythen identisch

sind. Ich erinnere in dieser Beziehung an die von Allen zu-

gestandene Identitat der Artemis und Hekate, des romischen

Mars und des sabinischen Quirinus ^) , ein Beispiel , das dem

Bereiche meiner vorliegenden Untersuchung entnommen ist

und deutlich zeigt, wie zwei durchaus wesensgleiche, aber ur-

spriinglich verschiedenen Stammen angehorende Gottheiten,

obwohl einer Wurzel entsprossen, doch verschiedene Namen

fiihren konnen ^]

.

5) Vgl. Preller, rom. Myth.* 326 f., Mommsen, rom. Gesch. ^ I, 54,

Schwenck, Mythol. der Homer 91.

6) Da diese Annahme fiir uns von grosser Wichtigkeit ist , so will ich

hier die wesentlichsten Griinde, auf welche sie sich stiitzt, in aller Ktirze

anfiihren.

Die Gleichartigkeit der beiden Gotter war so gross, dass schon die

Alten nach Dion. Hal. I, 48 den puiriiTus und Mars nicht zu unterschei-

den vermochten. Quirinus war einerseits ein entschiedener Kriegsgott wie

Mars und wurde als solcher ebenfalls bewafFnet gedacht (Preller, rom.

Myth. 1 329. Arim. 3 und 4) und von einem KoUegium der Salier verehrt

(Preller 314, Anm. 4), anderseits gait auch er als ein Schirmer des Acker-

baus und Wehrer des Kornbrandes (Preller 328 , Anm. 1 )
, daher der

flamen Quirinalis das jahrliche Opfer des Robigus darzubringen und die

Feier der Consualia zu besorgen hatte. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass

er in der Griindungslegende von Cures genau dieselbe Rolle spielt wie

Mars in der Romulussage (Preller 639) , woraus folgt , dass beide Gotter
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Mit Recht sagt daher Welcker, Gotterl. I, 47: mEs ist

eine bedenkliche Voraussetzung , dass die einfachsten Ideen,

in Bild und Person iiberall gefasst als dieselben oder naliver-

wandt, darum auch mit denselben gleichlautenden Worten be-

zeichnet sein miissten. Die Gotter treffen ursprunglich mit

Naturanschauungen zusammen und fiir diese vor Allem findet

sehr hauiig jedes Volk [und jeder Stamm] seine eigenen Aus-

driicke. Die Grundvorstellungen konnen daher unter mehre-

ren Volkern [und Stammen] dieselben und dennoch in den

selbstandig entwickelten Sprachen [oder Dialekten] die Gotter

verschieden benannt sein. Der schopferische Geist eines

Volksstammes zeigt sich in einer friiheren Periode gerade in

der Bildung der Namen aus eigenem GedankenstofF und nach

eigener Phantasie. Dass die Griechen in der selbstandigen

Erfindung derselben bis zu den Gottern hinauf gestiegen sind,

lasst sich schon aus den vielen bedeutsamen Eeinamen ver-

muthen , die sich den eigentlichen Gotternamen auf die eine

oder die andere Art eng anschliessen und deren rein griechi-

scher Ursprung ofFenbar ist, wie Tritogeneia, Glaukopis, Ar-

geiphontes, von ebenso bestimmtem Sinn als die einfacheren

Ennosigaeos, Gaeeochos.«

Wie leicht iiberhaupt eine verschiedene Benennung ur-

spriinglich identischer Gottheiten die Folge einer Trennung

und Sonderentwickelung von Stammen sein kann, lehrt die

Thatsache, dass dieselben Gottinnen bald'Eptvue?, bald Eo-

{isviSs? oder 'Apai, zu Athen aber Ssjivai und zu Theben IloTviat

genannt wurden, dass IIAootwv oder'Ai^Yjc zu Hermione KXu-

{jLsvoc und'^HpY] zu Phlius ravu[XT^8a hiess u. s. w. Man denke

ferner an Namen wie Kuirpic und KoOspsia neben 'AcppooixYj, an

Kopyj neben Hspascpovr^ und Oeppscpaxra, an Ooipo? neben AiroA-

als 7raTp(|)oi und dp-yri-^iTai ^on Stadten angeselien wurden. Endlich heisst

nach Mommsen , rom. Gesch. 5 I 54 Anm. der Gott des Quirinal in den

altesten Inschriften geradezu Mars und wird erst spater vorzugsweise Q,ui-

rinus genannt. Quirinus scheint demnach ursprunglich nur ein Beiname

des Mars gewesen zu sein.
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XcDV u. a. m. Wir diirfen also auf Grund dieser Beobachtung

entschieden behaupteiij dass die etymologische Verschieden-

heit der Namen allein keineswegs als ein Beweis gegen die

historische Identitat zweier Gottheiten gelten kann und dass

auch da, wo die Namen verschieden sind, die Gleichartigkeit

der dem Kultus und Mythus zur Basis dienenden Ideen den-

noch zur Identiiicirung berechtigt.

Aber noch ein zweiter Einwand , der etwa gegen die ur-

spriingliche Identitat des Apollon und Mars erhoben werden

konnte, muss beseitigt werden, ehe icli zum Beweise derselben

iibergehen kann. Es wiirde sich derselbe griinden auf die al-

lerdings nicht wegzulaugnende Thatsache, dass die Romer

selbst ohne Ausnahme ihren Mars mit dem griechischen Ares

identificirten. Da nemlich Mars in der spateren Zeit, welcher

die Hauptmasse der uns erhaltenen Litteratur angehort, we-

sentlich nur als Kriegsgott erscheint, und die Beziehung auf

Kampf und Schlacht im Kultus des Apollon damals schon sehr

verdunkelt war, so lag es nahe. Mars fur die italische Form

des griechischen Kriegsgottes Ares zu halten. Das ist jedoch

vom Standpunkt der vergleichenden Mythologie aus betrachtet

ein entschiedener Irrthum, welcher an die verkehrten Ablei-

tungen gewisser lateinischer Worter aus dem Griechischen er-

innert. Denn man iibersah dabei hauptsachlich , dass Mars in

der altesten Zeit keineswegs bloss Kriegsgott war, sondern

noch eine Fiille von anderen Funktionen hatte, die dem Ares

durchaus fehlen, wahrend sie in dem Kultus des Apollon nach-

weislich vorhanden sind. Hierzu kommt noch der wichtige

Umstand, dass Ares, wie auch mehrere neuere Mythologen an-

nehmen
')

, hochst wahrscheinlich kein echtgriechischer, son-

dern vielmehr ein thrakischer Gott war, den die Heljenen

ebenso wie den Kultus der Musen , des Dioyiysos, die Mythen

vom Orpheus, Thamyras und den Aloiden von dem in Pierien

7) Vgl. Welcker, Gotterl. I, 414. Gerhard, griech. Myth. § 348. H.

D. Miiller, Ares (Braunsch\^reig 1848), 86,
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am Olympos, am Helikon, in Attika, Euboa uiid Naxos sess-

haften Stamme entlehiiteii, der, wie aus mehreren Thatsachen

erhellt, mit den Bewohnern des eigentlichen Thrakiens ver-

wandt war ^) . Zunachst scheinen mir fur die thrakische Ab-

kunft des Ares mehrere Zeugnisse der Alten selbst zu sprechen.

8) Ich verweise hinsichtlich dieser Thraker hauptsachlich auf O. Miil-

ler , Orchomenos und die Minyer 379 f, Welcker , Gotterl. I, 425 und

449. Petersen in der Encyclopadie von Ersch und Gruber Sect. I , Bd.

82 /S. 114. Bursian, Geographie von Griechenland I, 158, 204, 261.

Gewohnlich halt man diese' raythischen Thraker fiir einen griechischen

Stamm und sondert sie streng von den historischen ; dass sie jedoch den-

selben nahe standen, sclieint mir hervorzugehen :

1. aus der-Tradition der Alten, welche sie, wie schon die gleiche Be-

nennung lehrt, fiir verwandte Stamme hielten, daher Strabon 329, 11 die

Pierer mit den Paonern, Edonen und Bisaltern zu den makedonischen

Thrakern rechnet und 321 die Thraker des Tereus undEumolpos Barbaren

nennt, wie denn auch die griechischen Kiinstler Orpheus und Thamyris in

der Tracht der historischen Thraker darzustellen pflegen (Miiller-

Wieseler, Denkmaler der alten Kunst I, 275^. Bergk
,

griech. Lite-

raturg. I, 403, Anm. 259). Pans. X, 30, 6 hebt an dem Bilde des Or-

pheus in der Lesche zu Delphi besonders hervor: 'EXkypi'M-^ oe to oyji^d

isTt Tw'OpcpeT, xai ouxe Y] dc^fj;; oiSxe im%r^\).6. eaxt^ etti ttJ] -/.ecpaXij] Bpaxiov,

woraus folgt, dass die Tracht des Orpheus gewohnlich die thrakische war
;

2. aus der Thatsache, dass sich die Mythen vom Orpheus zugleich in

Pierien am Olympus, am Helikon und am Hebros fanden (Preller, gr.

Myth. 2 II, 487, Anm. 5. Lobeck , Aglaophamus 294) ;

3. aus der Uebereinstimmung mehrerer Namen , welche zugleich bei

den mythischen und historischen Thrakern vorkommen , z. B. TTQpeu;,

Konig der daulischen Thraker, undT-rjpTji;, Name einiger Konige derOdry-

sen, "la[xctpoc, Sohn des Eumolpos (Preller, gr. Mytb. 11, 150, 2)

und "lajxapo? oder 'Ia[jLapa, d. i. ein anderer Name der kikonischen Stadt

Mapwveia (Benseler, Worterb. der griech. Eigennamen unter "lapi.apos),

Nijca, Flecken im thrakischen Bootien am^Helikon (Strabon 405. Steph.

Byz. unter NOca), auf Naxos , wo nach Diod. V, 50 eine thrakische Ein-

wanderung stattfand (Schol. II. Z 133. Steph. Byz. a. O.), im eigent-

lichen Thrakien (Schol. II. Z 133. Steph. Byz. und Hesych. vnter N-ioa)

und auf Euboea (Steph. Byz. Sophocl. fragm. 235 Nauck). Hier sassen

nach Aristoteles bei Strabon 445 thrakische Abanten.

4. Die Kulte des Ares und Dionysos scheinen ebenfalls beiden Stam-

men gemeinsam gewesen zu sein: Herod. V, 7. Miiller, Orchomenos

382 f. Lobeck, Aglaoph. 289 f. Auch Bergk
,

griech.
.
Literaturg. I,

321 halt die mythischen Thraker fiir ein nichtgriechisches, den Phrygern

verwandtes Volk.



welche den Wohnsitz und die Kultstatten desselben ausdriick-

lich nach Thrakieii verlegen. So vor alien Homer, der ihn

11. N 301 mit Phobos von Thrake (d. i. nach dem Scholiasten

und Strabon 330 das pierische Thrakien am Olympos) zu den

Ephyrern oder Plilegyern (worunter nach ApoUodoros bei dem

Scholiasten zur angefiihrten Stelle der Ilias und Strabon 330

die Bewohner von Krannon und Gyrton zu verstehen sind)

eilen lasst, wahrend er Od. 6 361 each dem Abenteuer mit

der Aphrodite umgekehrt nach Thrakien zuriickgeht. Offen-

bar hat dies denselben Sinn, wie wenn es Od. N 362 von der

genannten Gottin heisst, dass sie nach Paphos geeilt sei^ wo

sie einen Tempel und Altar hatte (Iv&a oi oi xejisvo; p(«{ioc t£

ilur^sic) ; denn wie Nagelsbach , Homer. Theol. 2 18 bemerkt,

denkt man bei den Wohnungen der Gotter mehrfach an die

Tempel, in denen ihr Kultushauptsiichlich bliiht. Man braucht

also keineswegs mit Preller, griech. Myth. I, 251 an dieser

Stelle Thrakien symbolisch als ein mythisches Land des Win-

ters und der rauhen Stiirme zu fassen , zumal da sich die von

ihm angenommene Beziehung des Ares auf Winter und Stiirme

durchaus nicht erweisen lasst. Ebenso wie Homer verlegen

aber audi Sophokles'') und Kallimachos '^) den Wohnsitz des

Ares nach Thrakien, ersterer in die Gegend von Salmydessos,

letzterer an den Haemos und das Pangaeongebirge. Ferner lasst

sich fur die thrakische Herkunft des Ares der beachteuswerthe

Umstand anfuhren, dass an den wenigen Punkten, wo er ver-

ehrt wurde, thrakische Einfliisse nachweisbar oder doch wahr-

scheinlich sind. Als der alteste und bedeutendste Sitz dieses

Kultus erscheint bekanntlich das bootische Theben , welches

schon L. A 406 'Apsiov xtijoc, genannt wird und in dessen Nahe

9) Sophokl. Antig. 969 : dxxai BooTTopiat io' 6 Bprjxcuv || SaXfj-'jo-rjoao?,

W d^^y[r.^:oklc,"ApT^c,.

10) Kallim. hymn, in Del. 62 f. : o [jl£V tieoo^j TjTreipoto 1| fjfxevo? ud'TjX-^?

xopucpTjc £711 0pTjt/Co; Ai[xo'j || ^oOpo? "ApY]i; £cp6Xaoae ouv evxeat. ib. 133

:

dXkd ol"A[jric, WUa^ia'io'j T.po%ihj\xsa xaprjaxa [xeXXev deipac ||
£[xpaX££iv oivt^j-

oiv X. T. X,
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sich die beriihmte'Apsta v.pr^vr^ befand (Apollod. Ill, 4, 1. Paus.

IX, 10, 5), wo Kadmos den Drachen , einen Sohn des Ares,

erlegt habeii soUte. Der Kultus dieses thebanischen Ares gait

fiir iiralt, daher Aeschylos Sept. 105 von einem 'Aprjc iraXai-

/i}a)v redet, und hangt wohl mit der Eroberung Thebens durch

die Thraker zusammen, von welcher Ephoros bei Strabon ^'j

berichtet. Gemeint sind hier offenbar die Thraker am Parnas-

sos und Helikon, von deiien es bei Strabon 410 heisst: ))^^r^-

tat §£ oTt TT^v BoKOTiav tauTTjV STTwxr^aav ttots Bpaxsc piaaa-

jisvoi Tooc BoicoTou? xai risXaaYoi mi aAXot j3dcp[3apot« '^j . Die-

selben pierischen Thraker wanderten aber auch in Attika ein

und sollen eine Zeit lang in der Gegend vonEleusis geherrscht

haben , denn in Athen erzahlte man ebenfalls von den Thra-

kern Tereus und Eumolpos (Thukyd. II, 15. Strab. 321. 383.

Prefler, gr. Myth. II, 152 f.), und es liegt die Vermuthung

nahe, dass die attischen Kulte derMusen ^-^j, des Ares ^^) und des

Dionysos, der nach Mommsen, Heortologie 19. 58. 78 erst

allmahlich in Athen Eingang fand und mehrfach den Kultus

des Zeus und Apollon beeintrachtigte , auf den Einfluss dieser

Thraker zuriickzufiihren sind. Von Athen aus scheint dann

der Kult des Ares und der Musen nach Troizen gelangt zu

11) Strabon 401 : the, o'wtoj? utto Bpaxojv xai Ue\anf(»-i dxTrecovxec [oi

6"r)PaTot] Iv ©exraXta ouveax'/jsavTO ti?jv dpyTjv.

12) Vgl. auch Strabon 471 : Oiepia fap xoci "OXufJ-Tio? 7.ai nifx-Xoc xat

Aeip-yjOpov to TiaXottov -/jv Bpaxta yjop'ia xrxl opt], vDv he syouot MotxE^ove? • xov

xe 'EXtxtuva VvaOtspojaav Tai; Mousaic oi xr^v BoKoTiav eTTOixTj^avxei; , o'lTrsp xat

x6 xuJv AetpYji^ptaOwv v'j{j.cf(bv d'vxpov xai}t£p(ooav. Thuk. II, 29, 2 : 6 fxev dv

AotuXia rfi<; (PojxiSo; vOv xaXoofiivYj? y*^' ^ Trjpeij? ojxet , xoxe utto Gpoixdiv of-

*/o'j(X£VY]?. Paus. IX, 29,3: ypovtp §e uoxepov cpaai Fliepov MaxeBova , dcp' oG

-/.at Maxeooaw tbvofjiaoxai x6 opo?, xoOxov dXI}ovxa d? BeoTitd? dv^ea xe Mo6aa;

xotxaax-r]cjaci^at xotl xd dvofxaxoc xd vuv (j.exadea&'at ocpitji.

13) Paus. I, 30, 2. 19, 5. Preller, gr. Myth. I, 380 f. Mit dem atti-

schen Musenkult hangt offenbar die Sage von dem thrakischen Sanger

Mouaaioc, nach Philochoros bei dem Scholiasten zu Arist. ranae 1033 Sohn

des Eumolpos, zusammen, der in Athen begraben worden sein sollte (Paus.

1,25,7).

14) Paus. I, 8, 4. Apollod. Ill, 14, 2.
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sein^^), da auch sonst die mythischen Genealogien und Got-

terdienste dieser Stadt eine nahe Verwandtschaft der friiheren

Einwohner mit den Athenern beweisen^^). Wenn ferner von

Areskulten zu Hermione i^) und an mehreren Punkten Lako-

niens i^) die Rede ist, so lassen sich dieselben ebenfalls durch

indirekte Einfliisse der Thraker a^i Parnassos (Strabon 401)

und Helikon erklaren , denn zu Hermione sassen barbarische

Dryoper vom Parnassos (Strabon 321. Miiller, Dorier I, 41, 4)

und in Lakonien wanderten zugleich mit den Doriern theba-

nische Aegiden ein (Dorier II, 77. Orchomenos 329 f.). Von

Lakonien aus mag dann der Areskult nach demfriihzeitig dori-

sirten Tegea gekommen sein (Pans. VIII, 48, 4. Dorier I,

250 f.).

Endlich miissen wir nocb auf mehrere genealogische My-
then hinweisen, in denen Ares deutlich als ein thrakischer Gott

erscheint. So heissen Paeon, derEponymos der thrakischen Pae-

oner (Steph.Byz. unterBiarovia), Diomedes, der Konig der Bi-

stoner (Apollod. II, 5,8), Tereus, der Konig von Daulis (Apollod.

Ill, 14, 8), Ismaros, derEponymos von Mapwvsia oder 'Io[xapa

(Etym. M. 477, 1), Bithys, der Stammvater derBithyner (Steph.

Byz. unter Bi^uat) i^), Kyknos, welchen Herakles am Echedo-

15) Ueber den Areskult zu Troizen vgl. Paus. II, 32, 9: irpo Be xoO

^^(opioi) TO'JTOO vao; ^OTiv "Apeoj? , Syjoeoj? xat IvxaOQ^a AfxaCova? [Aayjrj

xpaxTjaavTO?. a-jxat o av eiTjcav xwv dv x^ 'Axxtx^ -poi; Birjosa -/at Aiirjvaio'j?

dYOJViaafxIvtuv. Die Sage von dem Amazonenkampfe des Theseus war also

zugleich attisch und troizenisch. Von Troizen stammt wiederum der Ares-

dienst zu Halikarnassos (Miiller, Dorier I, 104). Der Musenkult zu

Troizen soUte von Ardalos eingefiihrt sein (Paus. II. 31, 3).

16) Miiller, Dorier I, 82. 228. 403. Bursian , Geogr. von Griechen-

land II, 89.

17) Paus. II, 35, 9.

18) Gemeint sind die Kulte zu Sparta (Paus. Ill, 15, 7), Therapne

(Paus. Ill, 14, 9. 19, 7. 20, 2) und Geronthra (Paus. Ill, 22, 6).

19) Einen Monat "Apeto? in Bithynien fuhrt Hermann, griech. Mo-
natskunde 47 und 87 an. Eine Insel bei Kerasus hiess^Apeo? VYJao; oder

ApYjxtd? (Apollon. Kh. II, 1034. Arrlanos peripl. 16, 4). Die Bithyner

waren nach Strabon 295 ein thrakischer Stamm.
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ros in Makedonien bekampft {Apollod. II, 5, 11), Sohne des

Ares. Eine Ebene Thrakiens nennen Polybios XIII, 10 und

Steph. Byz. 'Apeiov ttsSiov. Auch der Umstaiid, dass Ares in

der Aloidensage erscheint (II. E 385 f.) , welche am Olympos,

Helikon und auf Naxos heimisch war und entschieden thraki-

schen Ursprungs ist (Preller, gr. Myth. I, 79. Miiller, Or-

chomenos 387), darf hier niclit iibergangen werden.

Muss also schon aus diesen Griinden die Berechtigung

der Alten, den italischen Mars mit Ares zu identificiren, uns,

wenn wir italiscbe und griechische Gotter oder Mythen
vergleichen Avollen, als fraglich erscheinen, da Ares wohl kein

echtgriechischer, sondern ein thrakischer Gott war, so werden

wir in dieser Ansicht noch mehr bestarkt werden , wenn wir

aus den sonstigen Mythen und namentlich aus den homeri-

schen Beinamen des Ares ^o) ersehen , dass derselbe den Grie-

chen nur als eine Personifikation des wilden Kampfens und

Mordens , nicht aber als ein allgemein anerkannter National-

gott gait, was bei Mars entschieden nicht der Fall ist. Schon

bei Homer bedeutet Ares nicht selten einfach den Krieg (II. F

132), daher aprjicpaxoi und apr/ixtafisvoi einfach die im Kampfe

Gefallenen heissen, und^'Apsio? im Sinne von kriegerisch At-

tribut des Zeus (Pans. V, 14, 6. Pint. Pyrrh. 5) und der

Athene werden kann (Pans. I, 28, 5. C. I. G. 4393). Endlich

sind auch die als Begleiter des Ares auftretenden mythischen

Gestalten wie'^Epic, AsTjio?, $6poc und KoSotfxo? nichts als reine

Personiiikationen abstrakterBegriife. Wahrend sich im Kultus

des Mars eine Menge von Anschauungen finden, die noch deut-

lich auf seine urspriingliche Naturbedeutung hinweisen, ist

diese bei Ares schon in alter Zeit vollig verdunkell worden und

der Gott hat nur da Kultstatten gefunden, wohin direkt

Oder indirekt thrakische Einfliisse reichten. Wir diirfen aus

alledem wohl mit Welcker, Gotterl. I, 414 f. schliessen, ))dass

Ares einem Volksstamme angehort haben muss , der zwar in

20) Preller, gr. Myth. I, 253. Welcker, Gotterl. I, 421.
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selir friiher Zeit mit dem griecliischen in Beriihrung gekom-

meii, aber friih durch dessen eigene Gotter unterdriickt worden

war. — Wie die in Bootien, Attika und weiterhin eingedrunge-

iien Thraker selbst in den spatern Bewohnern untergingen,

sank mit ihnen ihr Gott und konnte nicht unter die grossen

Nationalgottheiten der Hellenen eingelm ; es blieb sein An-

denken und durch die Poesie befestigte er sich als der Damon

des Krieges.a

Nach. diesen nothwendigen Vorbemerkungen gehen wir

zur Vergleichung des Apollon und Mars iiber.



I.

Apollon und Mars als Soiinengotter.

A. Uass Apollon, dessen Kult seit den altesten

Zeiten bei alien griechischen Stammen verbrei-

tet war und folglich. schon der Periode ihrer Einheit ange-

hort, urspriinglich die Bedeutung eines Licht- und Son-
nengottes hatte, darf als eine gegenwaitig allgemein fest-

stehende Annahme bezeichnet werden 21) . In der That lassen

sich die meisten Ziige des Gottes in Kultus und Mytbus nur

auf Grund dieser Anschauung erklaren, wie auch aus den fol-

genden Untersuchungen klar bervorgehen wird. Icb begniige

mieb bier mit einem Hinweis auf einige zum Tbeil sebr alte

Beinamen des x\pollon, welcbe etymologiscb leicbt zu ver-

steben sind und ibn als den Licbten, den Licbtgeborenen oder

Glanzenden cbarakterisiren sollen. Die bekanntesten unter

ibnen sind Aux-sioc , Aux-ioc , Aux-ato?, Aux-yj-ysvtq?, welcbe

allgemein auf die bekannte Wurzel Xox leucbten (vgl. Cur-

tius, Grundz. d. griecb. Etym. 2 147) zuruckgefiibrt werden 22j^

21) Vgl. Welcker, Gotterl. I, 457 f. Preller, griech. Myth. I, 182.

Lauer, System der griech. Myth. 253. Schwenck , Mythol. der Griechen

109 f. Buttmann, Mythologus II, If. Gerhard, griech. Myth. § 308

u. s. w. Eine ziemlich erschopfende Zusammenstellung der apollinischen

Kultstatten findet man bei Gerhard § 297—307. Hinsichtlich der Feste

vgl. Schomann, griech. Alterth. 2 II. 431—43.

22) Vgl. Welcker, G. I, 476. Preller, gr. M. I, 195, Anm. 4. Lauer

257. K. O. Miiller, Dorier 1 I, 302 f. Auxyjyevtj? (II. A 101. 119) wird von

den Alten gewohnlich als der in Lykien Geborene gedeutet "(vgl. schol. II.

B 824, Etym. M. 767, 54. Hesych.), doch bemerken Heyne z. II. A 101,
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ufid <I>oTpoc , als dessen Wurzel cpa/ scheinen , leuchten anzu—

sehen ist (vgl. Curtius a. a. O. 581). Ausserdem gehort noch

hierher der 'A.x\iYXT5T7j<;vonAnaphe23)^ der 'A. 'Eiro'^io? des He-

sychios , ein Beiname , welcher auch bei Zeus vorkommt und

jedenfalls dem Zsu? IlavroTrTrj? oder'^HXtoc IlavoTCTr^; analog zu

erklaren ist, endlich der'Eoiio;; von Thynias und der'^Evaopo?

von Kreta24) , welche beiden Namen ofFenbar den Gott "der

Miiller, Proleg. z. e. wissenschaftl. Mythol. 421, Welcker, G. I, 476 mit

Recht, dass diese Bedeutung eine Form Auxit^Y^vt]? voraussetzen wiirde.

'A. Aj-/ios oder A6%£to? hatte Kulte zu Argos (Paus. II, 19, 3. Soph. El. 6

undschol.), Sikyon (Paus. II, 9, 7) und Athen fPaus. I, 19, 3). In den

Tempellegenden dieserKultstatten leitete man den Namen gewohnlich von

X'j-xos Wolf ab, was jedoch nur ein etymologischer Mythus ist, wie

aus einem hochst charakteristischen Zuge des argivischen Kultus erhellt.

In dem Tempel zu Argos namlich wurde ein ewigesFeuerunter-
halten, von dem man glaubte, dass es vom Himmel gefal-
len sei (schol. zu Soph. El. 4. Paus. II, 19, 5. Preller, gr. M. I, 72, 3.

334, 1), ein Gebrauch, der sich auch in den Kulten des A. zuKyrene (Kal-

lim. h. in Apoll. 83) und Delphi (Aesch. Choeph. 1037, Plut. Numa 9. de

et 2) findet und jedenfalls mit Welcker, G. I, 480 auf den Licht- und Son-

nengott zu beziehen ist. Dass man die urspriingliche Bedeutung der von

der Wurzel X'jx abzuleitenden Beinamen spater vergass, erklart sich einer-

seits aus dem Umstande , dass der Wolf dem Apollo geheiligt war , ander-

seits aus dem fruhzeitigen Verluste eines von der Wurzel Xux gebildeten

Substantivums in der Bedeutung von Licht. Ich verweise hinsichtlich sol-

cher oft schon fruh entstandenen etymologischen Mythen auf die schonen'

Bemerkungen von Max Miiller, Vorles. - II, 392 f. Des Beinamens Au-x-

atos gedenkt nur Hesychios. Er erinnert an den arkadischen Zeu? Au-x-

aio?, welcher deutlich dem romischen Juppiter Luc-etius (Preller, rom.

Myth. 1 168) entspricht und als Lichtgott verehrt wurde (Miiller, Do-
rier I, 306. Welcker, G. I, 210 f. Lauer 203), daher ihn Achaeos frgm. 2,

Nauck S. 579 dotsporro; nennt, und an die"Ap-e[J!.t; Aux-sia zu Trozen (Paus.

II, 3J, 4), welcher man die Diana Luc-ina oder Noctiluca der Romer ver-

gleichen kann (PreUer, r. M. 284).

23) Vgl. Strabo484. Apollod. I, 7, 26. Apoll. Rh. IV, 1718, 1729.

\l'{krff\<i ist ofFenbar von 'xl'{Kf\ Glanz abzuleiten und bedeutet den Glanz-

bringer.

24) "Evaupo? hangt mit r\viz, (aolisch a'jouc), au-pi-ov, aurora zusammen:

Curtius, Gr. ^ 358. Vgl. auch tvaupca • :rp(oi. Kp-^xe? (Hesych.). In Betreif

des Apollonkultus auf'Thynias ist es beachtenswerth, dass nach Arrian,

peripl. p. Eux. pag. 24, Anon, peripl. p. Eux. 6. und Plin. 6, 32 diese

Insel friiher Apollonia hiess.

Ro scher, Apollon und Mars. 2
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aufgehenden Sonne bezeichnen sollen (Welcker, G. I, 469.

Preller, gr. M. I, 192. Lauer 258. Gerhard § 308, 3^).

B. Wie Apollon, so hatte auch Mars, wder alteste

Hauptgott der italischen Biirgergemeindena

(Mommsen, rom. G. ^ I 53, Rom. Chronol. ^ 220 f. Preller,

rom. Myth. 295), urspriinglich die Bedeutung eines Licht-

und Sonnengottes, was nicht nur aus seiner Ueberein-

stimmung mit Apollon und vielen nur aus dieser Grundbedeu-

tung zu erklarenden Anschauungen, sondern auch aus der

wichtigen Thatsache zu schliessen ist, dass er als Leuc-eiius

oder Louc-etius verehrt wurde (Orelli-Henzen 1356, 5898,

5899. Brambach, C. I. Rhen. 929, 930, 1540). Man erkennt

auf den ersten Blick , dass diesem Beinamen dieselbe Wurzel

Xux zu Grunde liegt , von der wir soeben mehrere Kultnamen

des Apollon abgeleitet haben. Aber auch der Name Mars

selbst (sabinisch und oskisch Ma-mers, umbrisch Marti D. S.

Corssen, Ausspr. ^I^ 405), sowie die uralten im arvalischen

Liede (C. I. L. I, 28) erhaltenen reduplicirten Formen Mar-

mar oder Marmor bezeichnen wahrscheinlich den leuchtenden,

glanzschaffenden Gott , da sie sich ungezwungen auf die be-

kannte Wurzel mar glanzen, strahlen zuriickfiihren lassen

(Corssen a. a. O. 405 f. Bergk, Zeitschr. f. d. Alt. 1856, 143.

Grassmann, Kuhns Z. XVI, 162. Welcker, G. I, 415). An
diese Wurzel mar ist namlich nach Corssen das Suffix -ti an-

gefiigt worden, welches, wie aus mehrfachen Analogien z. B.

tes-tis ())Zeuge« , eigentlich wUnterstiitzerft) hos-tis (nSchadiger,

Feinda) erhellt, die handelnde Person bezeichnet. Der ur-

spriingliche Nominativ lautete also Martis, woraus nach Syn-

kope des i Mar[t)s entstand, welche Abstumpfung auch in

Formen wie antiste{t]$, sacerdo[i)s, come[t)s eintrat. Mars be-

deutete demnach an sich schon den wglanzschaiFenden Gott<(

und erhielt den synonymen Beinamen Lucetius wohl erst dann,

als man sich seiner urspriinglichen Bedeutung nicht mehr be-

wusst war und den Sinn des zum blossen nomen proprium her-

abgesunkenen Appellativums durch Hinzufiigung eines bedeu-
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tungsvollen Beinamens zu erneuerii suchte 25) . Endlich moge

in diesem Zusammenhange auch des von Lykopliron zweimal

in Verbindung mit Ma{jL£pTo;, d. i. Mamers bezeugten Namens

Kav8-a(i)v oder KavS-aToc gedacht werden, insofern dieses Epithe-

ton vielleicht, wieBergk, Zeitschr. f. d. Alt. 1856, 145 an-

nimmt, aus einem italischen Dialekte stammt^s]. 1st dieseVer-

muthung richtig , so wiirde es wohl mit cand-ere glanzen,

schimmern, von der Wurzel 5^*«w«/ gliihen , leuchten (Fick,

Worterb. der indogerm. Sprachen 2 261) abzuleiten sein und

als Beiname des Mamers ungefahr dieselbe Bedeutung wie

Lucetius haben 27)

.

25) Ebenso verb alt es sich wohl auch mit dem Zeu; A6%aio; = Juppi-

ter Lucetius , der Juno Lucina und Diana Lucina , deren Beinamen eine

dem Hauptnamen synonyme Bedeutung haben : Curtius, Gr. 2 213.

26) Vgl. Lykophron v. 328, 938, 1410. Die gracisirte Form MajxepTo?

erscheint ausserdem bei Hesychios und Diodor 21 , 32, Kavoatov kennt

auch der Scholiast zu Oppians Hal. I, 54

.

27) Nebenbei will ich hier die abweichenden Erklarungen des Namens
Mars kurz erwahnen, welche mit einer einzigen Ausnahme ganz unhaltbar

sind. Preller, rom. Myth. 296 halt Mars fiir verwandt mit mas Mann und

erblickt darin die Bedeutung einer »zeugenden und aufregenden Kraft <«

(vgl. Varro 1. 1. V, 73) . Gegen diese Auffassung spricht der Umstand, dass

eine Wurzel mar, zeugen, sich bis jetzt nicht nachweisen lasst und dass

Mars iiberhaupt gar keine Beziehung zur Zeugung hat. Mommsen, r. G.

G. 5 I 166 erklart die inschriftlich bezeugte Form Maurs fiir die ursprung-

lichste und meint Mars bedeute den Morder, wogegen Ritschl, Rh. Mus.

XVI, 601 f. und Corssen a. a. 0. 1. 410 die gedachte Form nur als eine Ent-

stellung aus Mavors erweisen. Andere, M'ie Grassmann in K. Z.XVI, 164.

Kuhn in Haupts Z. V, 491. L. Meyer, z. alt. Gesch. d. griech. Myth. 47.

M. Miiller, Vorles. II , 355 , identificiren Mars mit dem indischen Marut,

dem Namen einer Sturm- oder Gewittergottheit , welchen Miiller wohl mit

Recht auf die Wurzel wffr zermalmen (Fick 148) zuriickfiihrt. Dagegen

macht jedoch Corssen a. a. 0. 407 mit Recht geltend, was auch Miiller zu-

gibt, dass die mythologischen Funktionen beider Gottheiten zu verschie-

den sind, um diese Identificirung zu rechtfertigen. Am Ersten konnte

man noch versucht sein , Mars von der Wurzel mar vernichten abzuleiten

und diese Deutung auf seine Eigenschaft als Kriegs- und Pestgott zu be-

ziehen (vgl. Schwegler, rom. G. I, 228, 1), doch scheint mir die oben vor-

getragene Etymologic den Vorzug vor dieser zu verdienen , weil sie nicht

eine ganz specielle Seite, sondern die Grundbedeutung des Gottes

,2»
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II.

Apollon iind Mars als Gotter der Jahre, Jahreszeiten

und Monate.

A. Da alle natiirliche Zeitrecrmung auf der Beobachtung

des scheinbaren jahrlichen Sonnenlaufes und der durch den

Wechsel der Jahreszeiten und Mondphasen gebotenen Einthei-

lung desselben beniht, so lag es sehrnahe, den Sonnengott

auch als Ordner derZeit zu denken und demgemass alle

natiirlichen Zeitbestimmungen seinem Wirken zuzuscbreiben

(Welcker,G.I,466—469. Gerhard, Mythol. §308. Lauer 262.

Gadechens in Paulys Realencycl. I 2, 1273). Diese sind:

1. das Jahr, d. i. nach dem Ausdrucke des Aratos (749)

der Zeitraum, welchen die Sonne braucht, um ihre gewaltige

Bahn zuriickzulegen ({xsYav oyjaov sXauvstv), eine Anschauung,

die gewiss uralt ist, wie die schon bei Homer Od. $ 161 und

T 306 vorkommende Bezeichnung des Jahres Aox-a-pac, Licht-

bahn (Curtius, Gr. 147) beweist^s) ;

2. die Jahreszeiten, deren man seit altester Zeit bald zwei

()(£TijLa und &£poc) , bald vier unterschied (/stfxa, lap, &£poc,

oTToipa) , je nachdem man die warme Jahreszeit, d. i. das ^ipo?

im weiteren Sinne als Einheit fasste oder in drei Theile, nam-

lick in Friihling, Sommer undHerbst zerlegte (Preller, Deme-

ter und Persephone 117 f. C. Fr. Hermann, gottesdienstl. Alt.

47,3)29);

trifft. Hinsichtlich der ausserst schwierigen Form Mavors verweise ich

auf die von Corssen a. a. O. 409 gegebene Erklarung.

28) Vgl. auch Homer hymn. 32, 11, wo es von der Bahn der Selene

heisst : 6 oe -izkr^^ti [xsYot; oy[j.o; x. t. X.

29) Die Theilung des Jahres in Sommer und Winter scheint uralt zu

sein, denn sie findet sich nicht nur bei denRomern (Mommsen,rom. Chro-

nol. 2 300. Klotz, Handwort. d. lat. Spr. unter aestas 2a), sondern auch bei

den Germanen und Slaven (Grimm, deutsche Myth. 715, 718, 725). Die



21

3. die zwolf Monate

;

4. die Monatstheile oder die siebentagigen Wochen,

welche sich neben der in historischer Zeit liblichen zehntagi-

gen (Schomann, gr. Alt. II, 426) noch in schwachen Spuren

erhalten haben^o)
;

5. die sogenannten Ennaeteriden oder grossen Jahre (jjls-

^aXoi oder atSiot eviaoroi), d. h. Cyklen von 99 Mondmonaten

oder 8 Jahren , nach deren Verlauf Mond und Sonne wieder

ziemlich in dasselbe Verhaltniss treten und deren Gebrauch,

wie die Mythen von Kadmos (ApoUod. Ill, 4,2), Apollon

(Miiller, Dorier I, 322,2) und Herakles (ib. 437) lehren,

sicherlicb ein uralter war ^i)

.

Was nun die Bedeutung des Apollon als Gott des Jah-

res und der Jahreszeiten betrifFt, so beziehe ich darauf

mitWelcker, G. I, 468, den eigenthiimlichen Branch der theba-

niscben Daphnephorien, eines Testes des ismenischen Apollon,

welchen Proklos bei Photios bibl. 321 folgendermassen schil-

griechischen Schriftsteller, welche ihrer gedenken, sind: Homer Od. -r] 118.

Hesiod
^'PY'^

494— 503. Eurip. fragm. 332, Nauck. Thukyd. II, 1. Aber

auch die Viertheilung des Jahres findet sich schon bei Homer und Hesiod,

der ubrigens das (xexoTiujpo'V von der dTicupa unterscheidet, ferner bei Alk-

man fr. 72 Bergk. Eurip. bei Plut. mor. p. 1028 F. Hippocrat. de vict.

rat. m.
30) Bekanntlich setzt Mommsen, rom. Chron. 229, auch bei den

Griechen urspriinglich den Gebrauch der natiirlichen Monatstheile , d. h.

der 7- oder Stagigen Wochen voraus , erklart aber dieselben fiir verschol-

len. Abgesehen von der weiterhin zur Sprache kommenden Verehrung des

Apollon am 7. Tage jedes Monats lasst sich fiir den Gebrauch 7tagiger

Wochen auch die Sitte anfiihren , dass vielfach noch in spaterer Zeit das

Namensfest der Kinder nicht auf den zehnten , sondern auf den sieben-

ten Tag nach der Geburt, d. h. auf den letzten Tag der ersten Lebenswoche

fiel (Becker, Charikles II, 7. Schomann, gr. Alt. II, 537, Preuner, Hestia-

Vesta 54), was sicherlich ebenso gewiss mit den lOtagigen und 7tagigen

"Wochen der Griechen wie die entsprechende romische Sitte (Mommsen,

r. Chron. 229. Preuner, Hestia-Vesta 62) mit den Stagigen nundina zu-

sammenhangt.

31) Vgl. K. 0. MuUer, Orchomenos218 f. Dorier I, 330. •Proleg.423.

Schomann, gr. Alt. II, 425.
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dert : »Sie bekranzen ein Holz vom Oelbaum mit Lorbeerzwei-

gen und bunten Blumen, an dessen Spitze eine eherne Kugel
befestigt wird , welcher man kleinere anhangt ; um die Mitte

des Holzes aber legen sie kleinere Kugeln als die an dem obe-

ren Ende beiindliche ist und heften purpurne Stemmata an

;

das iinterste Ende des Holzes aber umgeben sie mit einem

xpix(D-ov (d. i. eine Scheibe oder Kugel, welche ausRingen be-

stand 32) und die verschiedenen Mondphasen darstellte) . Die

oberste Kugel bedeutet nun die Sonne , auf welche man den

ApoUon bezieht ; die unten befindliche den Mond ; die hinzu-

gefiigten kleineren Kugeln die Gestirne und Sterne, die

Stemmata aber den Eniausios Dromos ; denn sie betragen ge-

rade 365(( u. s. w. Wie alt diese ennaeterische Dapbnephorie

war, ersieht man aus der den mitgetheilten Worten voraus-

gehenden Erzahlung des Proklos , welcher sie auf Polematas,

einen mythischen Anfiihrer der Booter, zuriickflihrt. Die Zahl

365 gehort natiirlich einer spateren Zeit an, in welcher man
den verbesserten Kalender gebrauchte; ursprlinglich mochte

man etwa 360 Stemmata anbringen. Einen schlagenderen Be-

weis fiir die Beziehung des ApoUon auf die Ordnung des Jah-

res kann man sich kaum denken , zumal da das Fest seiner

chronologischen Bedeutung entsprechend die Grenzscheide
zweier Jahresepochen gebildet haben muss.

Aber auch sonst finden sich noch mehrere Spuren einer

Verehrung des; Apollon als Gottes des Jahres und der Jahres-

zeiten. So halte ich es nicht fiir einen blossen Zufall, wenn

in den meisten bekannten Kalendern der Griechen ein dem
Apollon heiliger oder nach einem seiner Feste

benannter Monat an der Spitze des Jahres steht,

z. B. in Delphi der ATrsXXaTo; (Weniger, Progr. des Breslauer

Elisab. 1870, S. 4), welchem der attische nach einem apoUini-

•32) So wird das Astrolabium bei Ptol. geogr. VII, 6 xpixoar?) ocpaTpa

genannt. Bekker liest a. a. O. -Apoxtoroi, was keinen Sinn zu geben

scheint.
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schen Feste benannte 'ExaTojxpaKov ^3) entspricht (Mommsen,

Heort. 104 f. C. Fr. Hermann, g. Alt. 54, 6), in Elis der

'AttoXXcovioc (Hermann^ Monatskunde 124), in Tenos der AttsX-

Xatojv, in Priene, Lampsakos und Kyzikos der Bor^Spojiwov

(Hermann, a.a.0. 122 f.), welcher dem ApoUon Bor^SpojAio? ge-

heiligt war u. s. w. Ja es finden sich sogar zwei Beinamen

des Gottes, welche ihn auf das Deutlichste als Ordner des

Jahres oderder Jahreszeiten charakterisiren :
' Qpojis-

otov auf einer tenischen Inschrift (C. I. G. 2342) und 'Q^ixr^c

bei •Lykophron v. 352, wozu der Scholiast bemerkt, es bedeute

dieser Name xov Troiouvra tou? xiaaapa? xatpouc xai ta; wpac

aTTOTsXoovTa, womit die Bemerkung Welckers, G. I, 469 iiberein-

stimmt, dass ApoUon auf Munzen, Reliefs und Vasengemalden

mehrfach mit den Horen vereinigt erscheine 34)

.

Dass femer demselben Gotte auch die zwolf Monate
als die natiirlichen Theile des apollinischen Sonnenjahres ge-

heiligt waren, geht aus der bestimmten Ueberlieferung hervor,

dass an jedem Neumondstag, also zwolfmal im Jahre , ein

apoUinisches Opfer dargebracht wurde, von welchem der Gott

den Beinamen N£0}xr]vto; erhielt (Welcker, G. I, 466. Miiller,

Dorier I, 287, 1. Preller, gr.M.I, 187, 2) 35). Es scheint auch

diese Sitte uralt gewesen zu sein, denn das bekannte in der

Odyssee ^162 und t 307 erwahnte ApoUonfest fiel auf einen

Neumond [too {xsv cp^ivovTo? jxtjvo; too S' braiisvoio); vgl.Welcker,

G. I, 466. Auf die Theilung des Monats in siebenta-

gige Woehen beziehe ich mit Welcker, G. I, 467. Lauer

262. Preller I, 192. Gadechens in Paulys Realenc. I;

33) Vgl. Bekker, anecd. p. 247: 'ExaTOfxpaiwv (jltj^ xtuv 'A^irjvaitov 6

TiptbTo? • (uvofxaoOiT] ht oi)Tto<j, dTteiSr] Upoc iaxi toO 'Atc^XXojvo?* 6 hk 'AttoX-

X(uv -f^Xio? ehni ho'AtX , 6 hk y^Xio? toutu) tw (xyjvI (ASYav ttoisitov

5 pofxov.

34) Vgl. auch Wieseler, Denkmaler d. a. Kunst II, Taf. II, Nr. 129.

Welcker, a.Denkm.II, 52.

35) Die NoufXTfjvia ^ai ^^Bofx-r] (schol. Ar. Plut. 1126) sind in Athen dem
Apollo geweiht, ebenso in Sparta (Herod. VI, 57).
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1273 die vielfach iiberlieferte Thatsache, dass dem Apollon

der Siebente jedes Monats geheiligt war. woraus sich

der Mythus von der Geburt des Gottes am Siebenten (Hesiod

epya 768) und die Beinamen ' EpSo[A£io; und ' EpSojiaYevr^c (C. I.

G.Ipag. 463. Plut. Q. symp. VIII, 1, 2. Aesch. Sept. 781 u.

schol.) erklaren. Ueberhaupt waren die fiir die Theilung des

Monats in 7- oder lOtagige Wochen wichtigen Tage apoUinisch,

wenigstens wissen wir aus Plut. Dio 23, dass auch der Voll-

mond (hlyo\l.r^^ia) und aus dem Etymol. magnum 298, 1 , dass

der fiir die Zahlung der Monatstage iiberaus wichtige zwan-

zigste Monatstag (sixac) dem Apollon fiir geheiligt gait ^^j

.

Endlich mussen wir in diesem Zusammenhange nocli der

deutlichen Beziehungen des Apollon zu der alt en achtjah-

rigen Schaltperiode der Griechen, dem jxiyac oder atoioc

sviaoTo; gedenken -^
'^j , welche, wie sich aus mehreren Spuren

schliessen lasst , ebenso wie das gewohnliche Jahr mit seinen

Theilungspunkten fiir apollinisch gait, da ihr Anfang und Ende

durch Apollonfeste bezeichnet wurde, welche einen k a t h a r -

tischen Charakter hatten^^). Es wurden namlich nicht

bloss die oben erwahnten thebanischen Daphnephorien mit

ihrer auf die Ordnung der Zeit beziiglichen Symbolik nach

dem Zeugniss des Proklos bei Phot. bibl. 321 aller acht Jahre

(8ia Ivvastr^piSo;) gefeiert, sondem dasselbe gilt auch von den

alten pythischen Spielen (Muller, Dorier I, 331. Schomann,

gr. Alt. II, 64) , dem damit zusammenhangenden daphnepho-

rischen Septerion zu Delphi, ))das imMonat 'AzEXXaTo? das Jahr

und zugleich dasHerbstsemester eroffnetea (Weniger a. a.O. 5),

und von dem Apollonfeste zu Knossos, zu welchem, wie

36) Vgl. C. Fr. Hermann, gottesd. Alt. 45, 12. Die Zweitheilung des

Monats durch die dY.dc, erweist Boeckh, epigr. chronol. Stud. S. S9.

37) Vgl. O. Muller, Orchomenos 218 f. Die sammtlichen ennaeteri-

schenFeste bezeichneten ohne Zweifel, wie namentlich aus der Daphnepho-

rienfeier zu Theben erhellt, urspriinglich den Beginn einer neuen Schalt-

periode und waren demnach zugleich Neujahrsfeste.

38) Vgl. Botticher, Baumkultus 386 f.
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Miiller, Dorier I, 242 zeigt, die Athener zur Zeit des Theseus

ftller achtJahre (8i' Ivvsa ixtav) Menschenzehnten senden muss-

ten. Selbst noch in romischer Zeit war das Bewusstsein von

dieser Bedeutung des iVpoUon als Zeitordners nicht voUig ge-

schwunden, wie mehrere Stellen des Horazischen carmen sae-

culare deutlich beweisen, wo der Dichter von dem Sonnengotte

Phobus und der Mondgottin Diana redet (vgl.v. 1, 9, 34, 75).

Wir diirfen also aus der wohlbezeugten That-

sache, dass alle fiir die Eintheilung des Sonnen-
jahres besonders wichtigen Tage, nemlich die der

Neu- und Vollmonde, die siebenten und zwan-

zigsten Tage des Monats, endlich die Anfange
des Sonnenjahres und der alten Ennaeteris fiir

apollinisch galten, wohl den Schluss ziehen, dass

der Sonnengott Apollon auch als Ordner der Zeit

oder als Gott des Jahres verelirt wurde.

B. Aehnliche Anschauungen lassen sich aber auch im

Kultus des Mars nachweisen.

Die Beziehung des Mars auf die Ordnung des

Jahres scheint* mir einerseits aus der bedeutsamen Stellung

des ihm geweihten und nach ihm benannten Monats an der

Spitze der sammtlichen latinischen und sabelli-

schenKalender^^), anderseits aus der Thatsache hervorzu-

gehen, dass der Anfangstag des altromischen Jahres,

also derNeumond der Friihlingsnachtgleiche der

Mondgottin Juno und dem Mars zugleich gehei-

ligt war"**^). Es gait nemlich dieser Tag nach dem Kalender

39) Dies folgt aus der urspriinglichen Identitat der italischen Kalen-

der, welche Mommsen, rom. Chronol. - 220 f. nachweist.

40) Vgl. 'd. Kalender bei Merkel Ovidii fast, praef. LV : KL' Mart.

Festum Martis et Junonis .... casus ancilis .... ancilia feruntur. Jo.

Lydus de mens. IV, 29 : dxivou^ 0£ rd onXa 'P(o[xaioi ini t(Jj ToO'Apso; TreStiii

T^ T£[x£vet. Ovid. fast. Ill, 260 f. Sehr beachtenswerth ist es iibrigens,

dass auch die der romischen Juno entsprechende Hera zu PlatSa und By-

zanz (wahrscheinlich also auch zu Argos, woher der byzantinische Herakult

stammte : Miiller, Dorier I, 121. Proll. 132) am erstenNeumond des
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des Constantius nicht nur als der dies natalis Martis

(Preller, r. Myth. 319, 5) , sondern es fand auch an ihm ein

feierlicher Auszug der Salier mit den Ancilien statt, der en

Zwolfzahl gewiss mit Recht allgemein auf die Mo-
nate des Jahres bezogen wird^i). Ganz unleugbar ist es

wenigstens, dass die Ancilien und ihre Trager, die Salier, mit

der Feier der Neumonde in irgend einem Zusammenhange

standen . da erstens bezeugt ist , dass das alteste Ancile am
Neujabrstage des altromischen Kalenders d. i. an den Kalenden

des Marz vom Himmel gefallen sein sollte, zweitens dass die

zwolf Salier eine bedeutsame Rolle in dem Kultus des Janus

spielten, insofern sieihn wnach der Zahl der italischen Monate zu

besingen hatten«. DieseWorte des Joannes Lydus konnen sich

aber kaum auf etwas Anderes als auf die bekannte Janusfeier

an alien ersten Monatstagen beziehen (Preller, r. Myth. 159), so

dass ,wir uns die Salier an alien Neumondtagen mit dem Kul-

tus des Janus beschaftigt zu denken haben. Da nun die Salier

ursprlinglich nur dem Mars geweiht waren und diesen noch in

spater Zeit regelmassig am ersten Neumondstage des

Jahres durph feierliche Umziige mit den Ancilien zu ehren

hatten , wahrend es anderseits gewiss ist , dass seit der Verle-

gung des Jahresanfangs in den Januarius Janus als Gott des

Neujahrs angesehen ^\^irde, so gewinnt allerdings die Vermu-

thung Prellers (r. Myth. 318) einen sehr hohen Grad von

Wahrscheinlichkeit, dass ursprunglich Mars Jahres-

und Monatsgott war und spater diese Funktion auf den

neuen Jahres verehrt wurde. Dies folgt einerseits aus der chronologi-

schen Bedeutung des aller 60 Jahre gefeierten Dadalenfestes (Schomann,

gr. Alt. II, 493), anderseits aus der bestimmten Nachricht des Dionys.Byz.

bei Hudson, Geogr. min. Ill, 2, dass der byzantinischen Hera am ersten

Tage des Jahres geopfert wurde (Muller, Dorier I, 120 Anm. 4.

Proll. 133).

41) Vgl. Preller, rom. Myth. 319 f. Corssen, a. a. O. I, 408. Joannes

Lydus de mens. IV, 2 : ouorai^exa ^ipuxavet; rrpo; toO Noyjj.a to-j; xaXoufx^-

vou? SaXiou? 6pio^vai cpacw , ujxvouvTa? T0v'Ia*^6v -a ax a tov toov

'ItaXt-Awv {x-rjvoiv dpt^jAOV.



Janus iibergehen musste, als jene wichtige Umgestaltung des

romischen Kalenders stattfand '^2) . Hierfiir spricht auch der

beachtenswerthe Umstand, dass eines der wichtigsten Feste des

Mars in dem Tempel extra portam Capenam ebenfalls an

einem Neumonde, nemlich den Kalenden des Juni^ ge-

feiert wurde. Wir diirfen es also als sicher betrach-

ten, dass die fiir die Ordnung des Jahres wich-

tigsten Tage, das Neujahr und die Neumonde,
in dem Kultus des Mars ebenso wie in dem des

Apollon eine wichtige Rolle spielten^s).

Zu demselben Resultate gelangen wir, wenn wir die

wahrscheinliche Bedeutung des Mamurius Veturius , eines

Namens, welcher in den Neujahrsliedern der Salier vorkam

und spater fiir den Schmied der heiligen Schilde des Mars ge-

halten wurde, ins Auge fassen. Da nemlich der erste Bestand-

theil dieses Namens Mamurius entschieden an gewisse Namens-

formen des Mars wie Ma-mers, Marmor oder Marmar erin-

nert, Vet-urius aber sicherlich mit vet-us bejahrt, d. i. alt, gr.

/sto? Jahr, sanskr. vatsas Jahr, zusammenhangt , so diirfen

wir wohl mit Pott, Preller und Corssen^^) annehmen, da«s

Mamurius Veturius im Sinne von Mars (oder Martiusl) an-

nuus denGottdes Jahres oder den jahrlich wieder-

kehrenden Mars bedeutete . Wie endlich das grosse Jahr

der Griechen durch apoUinische Feste bezeichnet wurde.

42) Vgl. Preller, rom. Myth. 141, 159.

43) Auch andere Feste des Mars fallen auf Tage, welche in dem Kul-

tus des Apollon bedeutsam sind: auf den 7. Marz und auf die Iden des

Oktober, also einen VoUmondstag.

44) Vgl. Curtius, Gr. 188. Pott, etymol. Forschungen 1 , 108. 230.

Preller, rom. Myth. 317—18. Corssen; A^sspr., Betonung und Vocalismus

d. lat. Spr. 2 I^ 408. Dass Mamurius mit Mamers gleichbedeutend sei, gibt

auch Marquardt, rom. Alt. IV, 372 zu, der aus den verschiedenen Erkla-

rungen des Namens mit Recht auf den fruhzeitigen Verlust der alten Tra-

ditionen schliesst. Uebrigens setzt schon Ebel inKuhnsZ. IV, 329 in

Uebereinstimmung mit Corssen II, 10 fur vetus-tus ein altes Substantiv

vetits, Jahr (vgl. robus-tus — rohur, venus-tus — Venus) voraus.

OF THE ^^
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welche einen kathartischen Charakter hatten, so wurde

auch das Lustrum, d. i. nach Mommsen, rom. Chron. 166

die vierjahrige Schaltperiode der Romer mit dem Siihn-

opfer der Suovetaurilia auf dem Marsfelde eroffnet, das

dem Mars in Gegenwart der gesammten bewaffneteii Macht

der Romer dargebracht zu werden pflegte (Preller, rom. Myth.

373). 1st auch der Tag dieses Lustrum nicht ausdriicklich

iiberliefert , so darf man doch aus der Bedeutung des Festes

schliessen, dass es mit einem Neujahrsfeste zusam-
menfiel, also an den Kalenden des Marz gefeiert wurde,

zumal da auch in gewohnlichen Jahren an diesem Tage, ver-

bunden mit einer Waffensiihne [armilustrium] kriegerische

Processionen auf dem campus Martins stattfanden *^)

.

III.

Apollon und Mars als Gotter der warmen Jahreszeit.

A. Da sich die Kraft der Sonne ganz besonders in der

warmen Jahreszeit, d. i. dem Ospo? im weiteren Sinne

(vgl. oben S. 20) in guten oder schadlichen Wirkungen

aussert, wahrend sie im Winter zu erlahmen oder

ganz zu schwinden scheint^^), so lag es nahe den Son-

45) Jo. Lydus de mens. IV, 27 : depaTreuexai Bs 6 "Apv]; rf/oiz orXojv xat

oaXTiiY^i, %ott 5ia touto a'jT({) ty]V TtpttiTYjv sopTTjV iTcsxeXouv ol 'PojfxaToi,

xaXouvxe; auTTjv dpfxiXou OTp tov, olovd xa^apfj-ov otcXujv, {xyj yeifAaro;,

[XYj exspa? xivo; Trepioxdaeto; eipYOUO-r]; xtj'V xivyjciv xujv ottXcov krl xuj xoj Apeo;

Tteoiqj. id. IV, 29: xaxa 0£ xtjv 7:p6!»xrjV xoO Mapxiou )xtpo<i.... d-/ivo'jv .

.

xa oTiXa 'PoDjAaloi eri xc^i xou "Apeo? Tteoiip iq xe(xevei.

46) Vgl die wichtige Stelle bei Hesiod. IpYot 526 f., wo es vom Winter

heisst

:

o'j Yap 01 '^iXio? Setxvu vojaov 6pfJL-/]0'?]vai'

dXX' irA xuavewv d^opwv o-^fxov xe tcoXin xe

oxptucpaxat, ^pdoiov oe IlavEXXTfjveoot cpaeivst.
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nengott ApoUon als Spender von Licht und Warme nur im

Friihling und Sommer thatig zu denken und dem-
gemass auch nur in dieser Jahreszeit zu feiern.

In der That fallen alle bekannten Feste des Apol-

Ion ausschliesslich in diese acht oder neun Mo-
nate umfassende Jahreszeit, ja wir konnen sogar hier-

fiir das voUgiiltige Zeugniss des Plutarchos ^') anfiihren, welcher

von den Delphiem berichtet, dass sie wahrend der drei Win-

termonate den Uionysos, in der iibrigen Zeit aber den Apollon

verehrt batten. Genau dasselbe gilt nachA.Mommsen (Heorto-

logie 61) auch von den zahlreichen apollinischen Festen Athens,

welche sammtlich in die acht Sommermonate fallen. Da nun

die warme Jahreszeit in Fruhlirig, eigentlichen Sommer und

Herbst zu theilen ist und in jeder dieser Perioden die Sonne

verschiedene gute oder schadliche Wirkungen hervorbringt,

so miissen wir Frlihlings-, Sommer- und Herbstfeste des

Apollon unterscheiden, deren Charakter je nach den zuGrunde

liegenden Anschauungen ein sehr mannichfaltiger war.

B. Wie Apollon, so erscheint auch Mars als

ein Gott der warmen Jahreszeit oder der aestas im
weiteren Sinne (vgl. o. S. 20 Anm. 29) nicht bios insofern,

als seine Feste ohne irgend eine Ausnahme ebenfalls der war-

meren Zeit des Jahres vom Beginn des Fruhlings bis zum
Ende des Herbstes angehoren , sondern auch desswegen, weil

sich in seinem Kultus genau dieselben Grundanschauungen

wie in dem des griechischen Sonnengottes nachweisen lassen.

Vor AUem ist es die Idee einer wohlthatigen und einer

furchtbaren Seite im Charakter beider Gottheiten, welche

in deren Kultus zum Ausdruck kommt. Wahrend man im

Fruhjahr die Wiederkehr der schonsten und heitersten Jahres-

zeit als einen Sieg des Sonnengottes iiber die da-

47) Vgl. de ei apud Delphos c. 9: xov [j.£v aXXov dviauxoV'

YsipavTec xov Si^upocfx^ov, xov 0£ zaia-va xaxaTraucavxs?, xpeT; [XYJvac dvx'

£X£tvo'j (sell. 'AtcoXXojvo?) xoOxov xaxaxocXoDvxat xo^ »%6v (scil, xov Aiovjaov).



monische Gewalt des Winters feierte und denselben

als eineii Wiedergebornen oder aus fernem Lande
Zuriickgekehrten auffasste, dachte man ihn im Sommer
entweder durch Misswachs, Landplagen und todt-

liche Krankheiten strafend oder durch gute Ernte
und Gesundheit segnend, Vorstellungen , welche, wie

sich zeigen wird, leicht aus der dem einfachen Naturmenschen

eigenen Auffassung der Sonnengottheit abgeleitet werden

konnen.

IV.

Apollon und Mars als Gotter des Friihlings.

A. Apollon. Wie A. Mommsen in den Verhandlungen

der Kieler Philologenversammlung (1869) S. 151 f. bemerkt,

umfasst der griechische Friihling die Zeit vom ersten Marz bis

Mitte Mai, wahrend Hesiodos Ipya 565 f. denselben 60 Tage

nach den -poTual tqsXioio, d. i. nach Julianischem Kalender

schon den 24. Februar beginnen lasst (Ideler, Hdb. d. Chro-

nol. I, 246) ^8). Es ist dies nach der Anschauung der Griechen

sowohl wie aller iibrigen Volker die schonste und heiterste

Jahreszeit nicht nur im Gegensatz zu dem kalten, finstern und

stiirmischen Winter , sondern auch zum heissen , ungesunden

Sommer und Herbst , wie sich schon aus der Etymologie des

Wortes lap ergibt , welches eigentlich die lichte, schone Zeit

bedeutet ^^) . Wenn man sich nun die Stimmung des Griechen

48) Nach Hippocrat. de diaet. 3 I p. 708 ed. Kiihn dauert der Fruh-

Kng von der Fruhlingsnachtgleiche bis zum Aufgang derPlejaden, also

etwa vom 6. Elaphebolion (26. Marz) bis 1. Thargelion (19. Mai) nach

Mommsen, Heortol. 96.

49) Vgl. Fick, indogerm. Worterb. -^ S. 186, der eap von der Wurzel

vas aufleuchten ableitet. Bei Hesiodos epY* 477 wird der Fruhling -o-

Xiov ?ap genannt, jedenfalls im Sinne von Xeuxov lap (Kallim. Cer. 123.
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beim Beginn des Friihlings vergegenwartigen will, so lese man

die klassischen Beschreibungen des griechischen Winters, die

sich beiHesiodos Ipya 503 f., bei Alkaeos fr. 34 undAnakreon

fr. 6 Bergk finden ^^j . Wahrend es im Winter reift (IpYa 505),

stiirmt und regnet (450, 506 und 552), ja sogar friert (Alkaeos

a*a. 0.),die Sonne verschwindet und bei den Aethio-

pen verweilt (526), so dass die Menschen gezwungen sind

den warmenHeerd aufzusuchen (Alkaeos a. a.O.), zeigt sich im

Friihjahr die Natur wie umgewandelt und die allmahliche Be-

laubung der Baume, das schnell emporwachsende Getreide,

das Erbliihen des Blumenflors , der Vollschlag der Nachtigall,

die Wiederkehr der Vogel, vor Allem der Schwalben und der

Schwane (Mommsen ja,. a. O. 151), bezeichnet die Zeit der zu-

nehmenden Sonnenwarme, welche alle Geschopfe in eine hei-

tere und lebensfrohe Stimmung zu versetzen vennag.

Theokr. id. XVIII, 27). Dass der Fruhling im Gegensatz zum Sommer und

Herbst fur gesund gait, ersieht man ^us folgenden Stellen: II. X 31 sagt

Homer von den Hundstagen :

XafjirpoTa-o? [xsv Sy" i'szi, %ax6v M xs o-rjixa x^tuxxat

xai xe cpspei roXXov z'jpsxov BeiXoiot ^poxoiGiv.

Celsus II, 1 (p. 27.J 21. Daremb.) : Saluberrimum ver est; proxime

abhochiems; periculosior aestas; autumnus longe pericu- ^

losissimus. p. 29, 11: neque aliud magis tempus pestilen-

tiae patet, cuiuscunque ea generis est. I, 9 (p. 26, 6): calor.,.. ob-

noxium morbis pestilentibus corpus efficit. Hippocr. ed. Kiihn III,

430: x6 Se lap x6 Iri-rav uy'^^i"^o'^°''^o'^ '^^^ f^xtaxa OavaxuiSe?.

ib. 721 : is cpftivoTrwptii 6^6xaxai ai voOooi aal ^a^axtoSsoxaxai
xo'jTTi-av. -^p hk UYtetMoxaxov "xal T|%tGxa ^avaxouos?. Von einem Xoifj-w-

Be; dspo; redet Plutarch, de def. orac. 3. Veget. Ill, 36 sagt: Sol cani-
cularis animalia percutit in cerebro.

50) Nach Homer ist der Winter die stiirmische Jahreszeit, zu welcher

die regnerische d-topr^ (H 385) den Uebergang bildet. Da ergiesst sich

unermesslicher Regen (F 4) ; in dichtem Gestober fallen Schneeflocken -

herab, rastlos ergiesst sich Schnee, der Alles bedeckt (M 278), kalte

Nachte , Schnee und Glatteis treten ein (| 475) und schaurige Winter-

stiirme erheben sich , welche die Arbeiten der Menschen im Gefilde hem-
men und die Heerden bedrangen (P 549). Der Winter heisst desswegen

oja^aXTtT]; und evxaYXo; (; 522). Vgl. Buchholz, d. homer. Realien I, 1,45.
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Es ist daher sehr natiirlicli , dass man in den Friihlings-

monaten, in welchen der Kontrast des Winters besonders fiihl-

bar war, die Wiederkehr des heitem Himmels, das erwachende

Leben der Natur, die fiihlbare Wirkung heilsamer Wanne
mit heitern Festen feierte, die vor Allem dem wohltha-
t
i
gen Sonne n go tt geheiligt waren. Mythisch wurde dieses

Erwachen des Lenzes entweder als eine Riickkehr des in der

Feme weilenden Gottes (Hesiod. Ipya 526), oder als dessen

Wiedergeburt, oder endlich als sein Sieg liber die damonisclien

Gewalten des Winters aufgefasst.

Was nun zunachst die Vorstellung des im Winter in

der Feme weilenden und im Friihling zuriickkeh-

renden Gottes betrifft , so ist , abgesehen von jener wich-

tigen Stelle bei Hesiodos, an die bekannte Sitte der ujivoi xXr^-

Ttxot zu erinnem , mit denen der Gott im Friihjahr gewisser-

massen eingeladen wurde, wahrend man ihm beim Eintritt des

Winters mit sogenannten Entlassungsgesangen (ojavoi hzo^

TTsjiTTTixoi) formlich das Geleite gab, womit die bekannte Idee"

der aTCoSr^fiiat und sTctor^jiiai zusammenbangt. Auch pflegte

man die Wiederkehr des Apollon im Friihling mit festlichen

Opfern , Schmausen und Tanzen zu feiern, wie aus zwei Stel-

len des Theognis und Dionysios Periegetes hervorgeht^^). Sehr

51) Vgl. Menand. tt. iTrioetx-r/oiv I, 4: Oi toivuv d7ro7r£[i.7:Tt7.ot elow,

wc vtat Touvofxa BtjXot, tou xXyitixois u-eNavxioi .... i-iX^YOvrai oe a7:oOTfj[Aiott(;

i^ojv vojji.iCo[xsvai? i^ Yivo{jL£vaic, olov'ATidXXoovo? dTTOOTfjfxi'ai tivs? ovotj-d^ov-rai

Tiapa ArjXioi? xotl MiXTjaioi? x. x. X. Theogn. 775—779 : auto? Se oxpaTov

uppiaTY]^ MTjotuv drrepoxe |1
tyjoSs TToXeus;, hi ooi Xaoi dv e'j<ppoa6vr]

|| -^ po;

e'lrepyofAEVou xXeiTds Treptzojc' sxaxofApa?, HxepTrofxevoi xi&dpT^

xai IpaxT] i^aXiTT],
|| ::atcxv(ov xe yopoT? ^^'/'^s^ xe gov zepl ^(ojxdv.

Dion. Perieg. 525: K'JvcXdBe(;]p6oia 5' 'AroXXoovi yopou? dvaYouaiv

aTiaoai, || dpyofx^vou YXuxepou vsov e?apo?, eux^ iv opesotv
||
dv^ptoTcojv

dttdveu^e xuel Xiyuccojvo; dTjBwv. Prokop. Soph. Ep. p. 435 (Aur. Allobr.

1606) : ou5e Y°^P °^ AsXcpol oXuj? auxwv dire iv at xov Ilu^iov D.oivxo, dt-oX

Tcapovxoi; eiftucsopxTjv d'Youoi x-rjv s tti 5r][ji.iav 'ATioXXtovo?. Die Pythia

orakelt nach Pindar. Pyth. IV, 5 oOx d-oodaoo 'AttoXXiovo? xuyovxo?. Offen-

bar ist damit die Zeit der Epiphanie oder der delphischen Beocpdvia (He-

rod. 1,51) gemeint, welche nach Weniger (Progr. d. Breslauer Elisabetha-
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beriilimt ist in dieser Beziehung der bei Himerios or. XIV, 10

(Bergk, poetae lyr. ^ 930) erhaltene Paan des Alkaeos, von

dem Preller, gr. M. I, 191 und Hermann, gottesd. Alt. 64, 4

gewiss mit Recht annehmen, dass er eine solche Epidemie des

Gottes zu Delphi feierte. Nach Alkaeos will Zeus den eben

geborenen Apollon auf einem Schwanenwagen nach Delphi

senden, wo er alien Griechen Recht und Gesetz verkiinden

soil. Der aber fahrt zunachst zu den Hyperboreern, bei denen

er sich ein ganzes Jahr aufhalt , wahrend die Delpher Paane

dichten und Melodien komponiren lassen und Chore von

Jiinglingen (}(opou? r/i^swv) am Dreifuss aufstellen, welche den

Gott aus dem Hyperboreerlande herbeirufen. Da nun, als der

Gott die Zeit fiir gekommen hielt, wo die delphischen Drei-

fiisse ertonen sollten, flog er auf seinem Schwanenwagen nach

Delphi und zwar mitten in der warmen Jahreszeit (too Oepouc

TO ij-eaov auTo) "^^j ^ weswegen bei der Ankunft des Gottes

(Bspoo; IxXajxTTovTo? xat £7rtor|[xoT)VToc AttoXXcovo?. derselbe mit

einem der warmen Jahreszeit entsprechenden Liede begriisst

wird und die Nachtigallen , Schwalben und Cikaden ihn be-

singen und die kastalische Quelle sammt dem Kephissos durch

machtiges Anschweilen ihrer silberhellen Fluthen ihre Freude

liber die endlich erfolgte Riickkehr zu erkennen gibt. Man

nums) S. 5 m den Friihlingsmonat Bysios (entsprechend dem attischen

Anthesterion und dem italischen Martins) zu setzen sind. Denn wie Plu-

tarch q. gr. 9 nach Kallisthenes und Anaxandridas berichtet, weissagte

friiher die Pythia nur am siebenten Bysios, dem Stiftungstage des Orakels

und dem Geburtstage des Gottes , an welchem zugleich seine Epiphanie

stattfand (vgl. auch Dissen zu Pind. Pyth. IV, 5). Auf dieselbe Zeit be-

zieht sich offenbar das Tonen des delphischen Dreifusses, von dem Alkaeos

in seinem Hymnus redet. Vgl. auch Claudian. XXVIII, 30: At si Phoe-
bus adest, et frenis grypha iugalem

1| Riphaeo tripodas repetens
detorsit ab axe

, |1
tunc silvae, tunc antra loqui, tunc vivere fontes,

|| tunc

sacer horror aquis , adytisque effunditur Echo ||
clarior , et d o c t a e

spirant praesagia rupes.

52) Dass &epo; hier im Sinne von lap zu fassen ist und nur im Gegen-

satz zu yet{A(6v steht , wird sogleich nachgewiesen werden Vgl. auch das

oben S. 20 iiber H^o^ Gesagte.

Roscher , Apollon und Mars. 3
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sieht ganz deutlich aus dem Zusammenhang, dass, wenn auch

Alkaeos die Epiphanie des Gottes etwas spater als gewohnlich

ansetzt, doch hier nicht die Mitte des Sommers in unserem

Siniie, sondeni vielmehr des Friihlings gemeint ist, denn der

eigentliche Sqinmer gait den Griechen wegen seiner Hitze fiir

unertraglicli und scliadlich, wahrend die Mitte des Friihlings,

etwa unserm April entsprechend , als die schonste Zeit des

Jahres unter jenen Breitegraden bezeichnet werden muss.

(Vgl. A. Mommsen, Kieler Philologenvers. 1869, 151). Dass

in diese Zeit die von Alkaeos gefeierte Epidemie des Apollon

verlegt werden muss , gelit auch deutlich aus gewissen fur den

Friihling charakteristischen Ziigen hervor, denn das An-

schwellen der Quellen und Flusse (vgl. Claudian XXVIII,

32 f.), die Ankunft der Schwane, der Gesang der Nachtigallen

und Schwalben bezeichnet nicht den heissen Sommer, sondern

den Friihling 5^) , und das Tonen des Dreifusses, d. i. das

Weissagen der Pythia, fand, wie oben Anm. 51 gezeigt worden

ist, ursprunglich nur am siebenten Tage des Friihlingsmonats

Bysios statt. Aehnlich besingt auch Kallimachos in seinem

apollinischen Hymnus eine Epidemie des Gottes (v. 13 too

<I)otpoi) STCior^jjir^oavToc) , wobei die Kithar und der Paan ertont

(v. 12 u. 21), die Schwane in den Liiften singen (v. 5) und

von den Jiinglingen heitere Tanze aufgefiihrt werden (v. 12).

Von dem ujxvoc x^-r/oc des Ananios (schol. ad Arist. ran. 659,

53) Vgl. ausser der oben S. 32, Anm. 51 angefiihrten Stelle des Dio-

nysios Perieg. Od. t 520 : to? V oxe Flavoapeou -/o6pY] , )(XojpT/i? ar^hvi^
\\
%ri-

Xov aeiOYjOiv sapo? vsov tGTa[x£voio, H^oe^opscov Iv 'iTexocXoiat 7toci}eCo-

fxevT] TTuxivoiotv -/. T. X. u. Ai'lst. h. an. p. 305, 16 Bekker. Nach Hesiodos

I'pYa 568 f. fangt die Schwalbe beim Beginn des Lenzes , d. i. nach dem
Spataufgang des Arktur oder 60 Tage nach dem Wintersolstiz an zu sin-

gen: Tov 0£ (j.£t' dpT}poY6'/] OavoiovU wpTO yeXtotov
II
d? cpdo? dv&pojTtotc,

eapo? v£ov iGTocfj-Evoto. Vgl. A. Mommsen, zur Kunde des griech.

Klimas (Schleswiger Progr. von 1870) S. 22—24. Der apollinische Schwan,

an dessen Ziige man die Friihlingsfeste des Gottes anlehnte, fliegt im Marz

duixh Griechenland nach dem Norden in's Land derHyperboreer (Momm-
sen, S. 19).
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Bergk, poetae lyr. » 986) ist uns leider nur der Anfang erhal-

ten worden.

Man feierte also im Friihling an den meisten Kultstatten

des Gottes seine Wiederkehr aus einem mythisclien Lande,

wo er wahrend des Winters verweilt haben sollte, mit fest-

lichen Gelagen [baXicni], Op fern (poata, £/a-o{ji|3aL), Tan-
zen [yo^oi) und Gesangen (ojxvot xXt^tixoi^ iraiavs?; vgl. oben

S. 32, Anm. 51) und nannte dieses Land Aethiopien (Hesiod.

Ipya 526) oder Lykien, d. i. Lichtland oder das der Hyperbo-

reer, welclier Name eigentlich die Leute jenseits der Berge be-

deutet (Curtius, Gr. 2 423. Preller, gr. Myth. I 2 189). Immer

gilt dieses Land fiir ein wahres Elysium und fiir die eigent-

liche Heimath des Apollon, wo dem Charakter des Gottes ent-

sprechend ein halbes Jahr hindurch Tag und ewiger Friihling

herrscht, daher Sophokles in einem bei Strabo VII, 295 erhal-

tenen Fragmente von einem uralten Garten des Phoibos (Ooi-

pou 'ira>.aio; xyjito;) redet^"^) und die Schriftsteller die Heiterkeit

des Himmels, das schoneKlima, die Fruchtbarkeit des Bodens

und die Gliickseligkeit der Bewohner nicht genug preisen

konnen ^^) . Das hohe Alter dieser apoUinischen Friihlingsfeier

54) Auf Delos nannte man als AufenthaltsortApollons im Winter bald

das Land der Hyperboreer, bald Lykien (vgl. Vergil. Aen. IV, 143 :

Qualis ubi hibernam Lyciam Xanthique fluenta

Deserit ac Delum maternam invisit Apollo, '-

Instauratque choros etc.)

.

Letzteres wurde offenbar spater mit dem historischen Lykien identificirt.

In Delphi scheint man auch an den Aufenthalt Apollons in Aethiopien ge-

glaubt zu haben, wie aus den Mohrenkopfen auf delphischen Miinzen her-

vorgeht: Preller, gr. Myth. I. 338, 1. Die Aethiopen dachte man sich den

Hyperboreern ganz ahnlich (Preller a. a. O. Volcker, homer. Geogr. S. 90 f.).

55) Diod. Sic. II, 47 xa'jxTjv (die Insel der Hyperboreer) uirapyetv (asv

xaTa Toc? apXTO'j? , xaxot'/teTo^ai ok bizb xdiv 6vojxaCo(j.£vaJV 'TTrep^opeoav drco xou

TToppcuxIpto xeiG&at x-^; ^opetou ttvo^;; ouaav ot auxYjv euYSio^v Te ral Trajxcpopov, exi

0£ £'j"/cpaoia otacpepouaav, Sixxou? 'Aar sxo? ixcpspetv -/.apTTOuc /. x. X. Plin. n. h.

IV, 89 : Ibi creduntur esse cardines mundi extremique siderum ambitus,

semestri luce et una die Solis aversi, non ut imperiti dixere ab aequinoctio

verno in autumnum. Semel in anno solstitio oriuntur iis Soles brumaque

3*
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lasst sich iibrigens aus ihrer weiten Verbreitung erkennen,

denn sie fand nicht bloss an den Hauptsitzen des Kultus in

Delphi und Delos, sondern auch in Milet, Megara und Bootien

statt und kann auch in Athen mit einiger Wahrscheinlichkeit

vorausgesetzt werden ^^] . Zu Delphi hiess das Fest geradezu

0£ocpavia und wurde, wie es scheint, mit lustigen Gelagen

begangen, da Herodot erzahlt, dass der grosse silberne Krater

des Kroisos am Tage der Theophanien von den Delphiern ge-

fiillt worden sei^"). In Bootien mag es dem Monat BsiXoo^to?

angehort haben, denn dieser Name ist wohl mit Ahrens de

dial. Aeol. 173, 6 von beoc, und iknb (eiXr/oo^a) abzuleiten

und bezeichnet den Monat des der Ankunft eines Gottes ge-

weihten Festes BstXoui^ia ^^)

.

Mit dieser Vorstellung von der Wiederkehr des Apollon

im Friihjahr ist die Idee seiner Geburt um dieselbe Zeit

nahe verwandt: man dachte sich offenbar den Gott der warmen

Jahreszeit im Beginn des Lenzes geboren, weil seine belebende

semel occidunt. Regio aprica , felici temperie, omni afflatu noxio carens

etc. Pind. Pyth. X, 37 f.

56) Fiir Milet und Delos ist diese Feier durch Menander tt. iTzihti'A.Ti-

xwvl, 4 (vgl.oben S. 32, Anm. 51) bezeugt, wo zuletzt hinzugefiigt wird, in

den ufAvoi d7ro7:e(x7tTizot miisse der betrefFende Gott um eine zweite Wieder-

kehr gebeten werden : d-^d'(V-''] Ss fi^^eo^ai y.ai ttjv eyy-rjv Itti iTravooto xal Itzi-

Sir][xta OEUTEpa. In Bezug auf Megara vgl. die oben angefiihrte Stelle des

Theognis. Dass auch in Athen ein Erscheinungsfest des Apollon im Fruh-

jahr gefeiert wurde , hat A. Mommsen, Heortologie 58 f. auf Grund der

sonstigen Uebereinstimmung des delphischen und solonischen Festjahrs in

Bezug auf apollinische Feste vermuthet. Ich pflichte ihm im Wesentlichen

voUig bei, nur scheint mir die Epiphanie des Apollon nicht auf den sieben-

ten Elaphebolion , sondern auf den siebenten Anthesterion zu fallen, da,

wie Weniger S. 5 behauptet, das delphische Theophanienfest am siebenten

Bysios , d. i. nach attischem Kalender am siebenten Anthesterion gefeiert

wurde.

57) Herod. I, 51 : 6 oe dpY'jp^o? ["^^P'^^'^nP '^^I'^'^O ^"^^^ "^^^ TrpovYjiou ttiq

•ytoviifji;, ycoplojv ajxcpopeot; e^avtocb'j^ • dTTt-/.tpvaTat -ydp '^^^ AeXcpoiv Beocpa-

viotot.

58) Ueber die Benennung der Monate nach Festen vgl. Hermann,
Monatskunde 17 f. Schomann, gr. Alt. 2 H, 427.
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Kraft sich. in jedem Friihling erneuert. Sicher ist es, dass der

siebente Bysios , also nach den werthvollen Untersuchungen

von Weniger (Progra^m des Breslauer Elisabethanums 1870,

5) der Tag der Theophanien , als das Geburtsfest des Gottes

angesehen wurde. Von der Feier dieses Geburtsfestes ist uns

leider weiter*nichts iiberliefert , als dass in friiherer Zeit die

Pythia nur an diesem Tage zu orakeln pflegte ^^)
; von dem

Verbaltniss der Geburtsfeier zu der Epiphanie des Gottes lasst

sich aber wohl annehmen, dass die Geburt des Apollon als

seine erste Erscheinung und diejahrliche Wiederkehr aus dem

mythischen Lichtlande als eine Wiederholung der ersten Epi-

phanie aufgefasst wurde. Nur so begreift man die Anschauung,

welche der von Plutarchos berichteten alten Sitte zu Grunde

liegt, die Pythia nur einmal im Jahre am Geburtstage des Apol-

lon weissagen zu lassen, denn an demselben Tage fand zugleich

die Wiederkehr des Gottes statt, wobei er seine Priesterin zu

Orakelspriichen begeisterte ^^) .

Schwieriger ist das Urtheil iiber die Feier zu Delos. Hier

scheint nemlich nach dem bestimmten Zeugnisse des Laertios

Diogenes 6^) die Geburt des Gottes, wenigstens in spaterer

Zeit, am siebenten Tage des attischen Thargelion, also im An-

fang des Sommers gefeiert worden zu sein, wahrend ander-

59) Plut. quaest. graecae 3 :
-'0 hk B'joio; |at]v , oj? fxev oi ttoXXoI vojxt-

Couai, cpuoio? daxtv eapo? yap apX^^ *^^'i "^^ rcoXXd cpyexai TrjvixatJTa xai

oiapXaaxavei • to 5' dXTji^e; oux iyei outoj? .... 'Eaxiv o'jv Fl^atoc 6 Buoto; , dv

tp TTuaxidivTat xai TTUvi^dvo^^x* xo-i ^eoO. To -^ap dvvoeiv xai Trdfxpiov. 'Ev xiij

fxTjvi fdp 'couTw ypTr](xr/)pia ^Y^T^'^o ^"^'^ ^PB(5{X7)V xa6T7]v vopiiCouoi xou 9^ou

YEvedXiov . . . . 'Otj^e ^dlp dvEi^irjO'av al xaxd (j.7jva [xavxeiai xoic oeo{xevoi?,

Tipoxepov he oLTza^ dOsfxiaxeuaev i] Duftia xoO IvirjxoD xaxdxauxrjv xtjv Tfjfxepav,

cb? KaXXtci^svT)? %ai 'Ava^avopiSTQ? laxopTjxaoi. Da nun nach Pindar Pyth. IV,

5 die Pythia in Gegenwart des Gottes (oux droodixoi) 'A. xuyovxo?) weissagt,

so scheint in der That der Geburtstag mit dem Epiphanienfeste zusammen-

zufallen.

60} Vgl. auch die oben S. 33, Anm. .51 angefiihrte Stelle Claudian's.

61) Laert. Diog. Ill, 2 : ©apYTQXttovo; sp^ofxyj, xaiT tjv AtjXioi xov 'AhoX-

X«)-;a YS^eo&ai cpaoi. Vgl. Mommsen, Heort. 402, 415 f. Hermann, gottes-

dienstl. Alt. 65. 31—34.
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seits Vergilius und Dionysios Periegetes
'^J ^ die jedenfalls aus

guten Quellen schopfen konnten^ von einem Epiphanienfeste

im Beginn des Friihlings reden. Trotzdem glaube ich auf

Grund der Analogie der delphischen Feier und wegen der so-

eben entwickelten gemeinsamen Idee des Geburts- und Epi-

phanienfestes annehmen zu miissen, dass in der alteren Zeit

auch zu Delos der Geburtstag des Gottes mit seiner Wieder-

kehr im Friihling zusammenfiel , spater aber Beides auseinan-

dergerissen oder zusammen auf den siebenten Thargelion ver-

legt wurde. Fiir diese Ansicht konnte man eine Stiitze in dem

Berichte des Thukydides III, 104 erblicken, insofern derselbe,

wie auch Schomann, gr. Alt. II, 30 meint, nicht undeutlich

zu verstehen gibt, dass die alte delische Panegyris eine Zeit-

lang in Abnahme gekommen war und erst im Jahre 426 nach.

der Reinigung der ganzen Insel wiederhergestellt wurde. So

ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Athener, welche in dem

genannten Jahre nach dem Zeugniss des Thukydides mehrere

nicht unwichtige Neuerungen wie die Pferderennen und die

Penteteris einfuhrten, auch die alte Friihlingsfeier auf densel-

ben Tag verlegten , an welchem sie mit den iibrigen ionischen

Stadten ihr grosstes apollinisches Fest, die Thargelien, zu be-

gehen pflegten. Was die Form der delischen Feier anlangt, so

bestand sie nach dem Hymnvis auf den delischen Apollon und

Thukyd. Ill, 104 bekanntlich aus Wettkampfen gymnischer

und musischer Art, d. i. aus Faustkampfen , Tanz und

Gesang.

Eine dritte hochst eigenthiimliche und in ihren Grund-

ziigen gewiss uralte Geburtsfeier fand endlich auch zu Ortygia

bei Ephesos statt, das ebenso wie Delos, Tegyra, Amphigeneia,

Lykien und Zoster in Attika der Geburt des Gottes sich

62) Verg. Aen. IV, 113: Quails iibi hibernamLyciam Xanthique

fluenta
1| DeseritacDelummaternaminvisit Apollo, |1

Instauratquechoros.

Dion.Perieg. 525 : puota o' AttoXXouvi X"^?^^^ dvaYOUOiv aTiaoai
|| dp^^ofxe.vo'j

YXuxepou v^ovtiapo?.
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riihmte ^'^)
. Abgesehen von der jahrlich stattfindenden Pane-

gyris und den von K u r e t e n veranstalteten G e 1 ag e n ^ welche

an die delphischen Theophanien erinnern, warden hier auch

gerauschvolle kuretische Waffentiinze aufgefuhrtj

womit die der Leto feindliclie Gottheit Hera abgeschreckt und

die gebarende Leto unterstiitzt worden sein sollte ^^) . Ich

mache schon jetzt darauf aufmerksam , wie auffallend diese

Feier mit den Gebraiichen der Salier am Geburtstage des Mars

iibereinstimmt.

Dieser Gebrauch, welcher der Geburtsfeier zu Ortygia

einen eigenthiimlichen Charakter verleiht und vielleicht auch

anderswo stattfand, fuhrt uns nun auf eine dritte Anschauung

im Kulte des Gottes, die mit der Idee seiner Erscheinung und

Geburt im Friihling eng verkniipft ist und mehrfachen Aus-

druck gefunden hat. Wie nemlich aus mehreren im Wesent-

lichen unter einander iibereinstimmenden Ueberlieferungen

hervorgeht, dachte man sich den jungen Gott wahrend
seiner Geburt und unmittelbar nach derselben

63) Ueber Tegyra als Geburtsort des Apollon vgl. Plut. de def. orac.

5. Steph. Byz. unter Tsppa. Zoster: Steph. Byz. a. a. O. Hesych. unter

ZcaaxTjp. Etym. M. 414, 22. Amphigeneia: Steph. Byz. unter 'A[J.cptY£'^£ia.

Lykien : Steph. Byz. unter Tsppa. Hagnon in den Scholien zu II. A 101.

Wenn Ndvius bei Macrobius Sat. VI , 5 , 8 von Apollon sagt wApollo Del-

phis prognatusw, so ist hier wohl Deli zu schreiben. Aus der grossen Ver-

breitung der Geburtsfeier lasst sich iibrigens auf ihre hohe Bedeutung im

apollinischen Kultus und ihr hohes Alter schliessen.

64) Strabon 639 und 640 : hxaJj^a yap {X'j&euo'jatxTjvXoysiav xai vrp xpo-

cpo^ Tr]v 'Opx'JYioc^^ xaixo ao'jxo^ c^^ ojY) Xoyeia, y.al x'?jv TrXifj^iav dXaiav, ^ Ttpoixov

iTtavairauaaa^at cpaoi xtjV ^eov diroX'j&eiaav xujv iboivcov. 'J7r£p7,eixat he xoO oX-

oou? opo? 6 SoXfxtooo; , OTra'j axdvxa? cpaal xou? Koup-^xa? xoj diocpo) xoiv ottXojv

iY.Tzky]^ai xrjv"Hpav CV^oxuttco? ecpeopeuouaav %al Xa^eiv aufxTipdlavxa? x^v Xo-

yeiav x^ Ay]xoT. . . . • JiavrjY'jpt? 5' evxaii&a ouvxsXeixai v.ax' exo?, e^et hi xivt ol

veot cfiXoxaXoOai [xdXicxa Tcspi xd? dvxaO^a eumyin.c, XafAirpuvofxe^oi • xoxs hk Y.aX

xtt)V Ko'jpTjxtov dpyeiov auvd^ei oufATioata -/^at xiva? [x'jcxixd? ^uoia? e-jrixeXei.

Die Verwandtschaft dieses Kultus mit dem zu Delos leuchtet ein , denn

auch hier zeigte man einen Baum, an welchem Leto geboren haben sollte,

und die Insel selbst fuhrte nach Strabon und Anderen den Namen

Ortygia.
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von damonischen Machten inGestalt von furcht-

baren Drachcn oder Riesen (Tityos) gefahrdet,

welche er mit seinen Geschossen zu iibeiwinden hatte. So er-

zahlen Euripides, Kalllmachos, Apollonios vonRhodos, Klear-

chos, Duris, Libanios und Macrobius iibereinstimmend einen

Mythus 65), vronach der junge ApoUon unmittelbar nacb seiner

Geburt, noch auf den Armen seiner Mutter getragen, den

Drachen todtet, der ihn vernichten will, eine Legende, deren

Popularitat aus mehreren }5ildwerken erhellt^^) und welche

deutlich beweist, wie eng die beiden Ideen der Geburt und

des Drachenkampfes mit einander verkniipft waren. Das hohe

Alter dieser Sage vom Drachenkampfe geht aus ihrer weiten

Verbreitung heivor, denn nicht bloss zu Delphi, sondern auch

zu Gryneia in Aeolis^^) und vielleicht in Sikyon^^) erzahlte

man davon, und als Pythios oder Pythaeus wurde ApoUon

an verschiedenen Orten verehrt^^).

Was nun die Deutung dieses mit der Fruhlingsfeier wahr-

scheinlich zusammenhangenden Mythus betriiFt, so kann nach

der Aiisicht der meisten neueren Mythologen der Drache,

65) Vgl. Eurip. Iph. T. 1250 f. Kallim. hymn, in ApoU. 103. Apollon.

Rh. II, 707 f. Klearchos b. Athen. 701, c-d. Duris b. Etym. M. 469, 46.

Libanios narr. 19. p. 1105 (Westermann, mythogr. p. 376). Macrobius.

Sat. I, 17, 52. Servius, Verg. Aen. Ill, 73. Nach den Traditionen der

Delphier war Apollon bei dem Kampfe noch ein Knabe xopo;, wurde je-

doch nicht mehr getragen, was indessen nicht die Moglichkeit ausschliesst,

dass auch hier der Karapf in die Zeit unmittelbar nach der Geburt verlegt

wurde, da nach dem Hymnus auf den delischen Gott (127) Apollon wun-

derbar rasch wuchs.

66) Apollon als Knabe den Drachen erschiessend auf einer Silber-

miinze von Kroton bei Muller-Wieseler , Denkm. d. a. Kunst II, 13, 145.

Auf einem ebenda Nr. 144 abgebildeten Vasengemalde erlegt er den Dra-

chen noch von der Mutter getragen. Aehnlich auf einem Spiegel, beschrie-

ben von Gerhard, arch. Anzeiger 1865, 107.

67) Serv. Verg. eel. VI, 72.

68) Hesych. unter To^iou Po'jvo? • toj 'AtioXXcuvo; toO i^ Sivtuoivi. In

Sikyon wurden auch Pythien gefeiert : Hermann, gottesd. Alt. 52, 34.

69) Krause in Pauly's Realencyclopadie VI, 336. Welcker, Gotterl.I,

525 f. Preller, gr. Myth. I, 205.
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welcher unmittelbar nach der Geburt des Friihlingsgottes er-

legt wird^o), nur als ein Symbol des Winters gefasst

werden ; der Drachenkampf des Apollon im Fruhjalir bedeu-

tete also den Sieg des lebenspendenden Sonnengot-
tes iiber die damonische Gewalt des Winters, d. i.

der unfruchtbaren und schadlichen Zeit des Jahres. Wie es

darum bei Homer 'i) vom Winter heisst, er sei schrecklich

(sxiraYXoc) , hemme die Arbeiten der Menschen im Gefilde und

richte die Heerden zu Grunde '^^), so wird der Drache im Hym-
nus auf den pythischen Apollon mit den Worten charakteri-

sirt: xaxa iroXXa avi>pai7:oi)? IpSsaxsv sttI x^^^'^' uoXXa [xsv au-

Too!;,
II
TcoXXa 8s jx^Xa xavauiroS', STrei iziXs, ^zr^\lOL Sacpoivov. Die

Sage vom Riesen Tityos '^^) scheint nur ein anderer Ausdruck

fiir dieselbe Idee zu sein, wie denn Python nach Strabon 422

auch als Riese gedacht wurde und uberhaupt Drachen und

Riesen vielfach identisch sind, daher Grimm (D. Mythol. ^498

und 653) sagen darf, dass fiir alle germanischen Helden Rie-

senkampfe mit Drachenkampfen wechseln. Dieselbe Vorstel-

lung eines Kampfes zwischen dem Gott des Lichts

und desFriihlings mit denDamonen'der Finster-

niss und des Winters beim Beginn der warmen

TO) Ueber den Drachenkampf ApoUons im Friihling vgl. Preller,

gr. Myth. I, 204. Miiller, Dorier 1, 329. Rinck, Religion d. Hellenen II,

164. Gadechens inPauly's Realencycl. I ^ 1268. DerDrache wird ebenfalls

als Symbol des Winters gefasst von Preller, gr. Myth. I, 187 f. Schomann,

gr. Alt. II, 439. Lauer263. Schwalbe, iiber d. Paan , Magdeburg 1847

S. 3 und 19. Schwarz, Ursprung d. Mythol. 97.

71) Od. ^522.

72) II. P 549: 7) xal yet(xa)V0(; Suo^aXTieo?, 04 pd xe £pY<«v || a'^^ptoTTOUi;

avsrauoev iizl /i^ovi, (a-^Xcx t£ xTjoei.

73) Mit Tityos scheint der von Paus. X, 6, (> erwahnte Rauber des

delphischen Heiligthums , welchen Apollon zu Delphi erlegt haben sollte,

identisch zu sein, denn er wird ein Sohn des euboischen Konigs Krios ge-

nannt. — Die Tityossage war bekanntlich zu Panopeus und auf Euboea

heimisch. Nach den bei Paus. a. a. O. mitgetheilten Versen muss Apollon

nach der Todtung desselben eben so wie nach der Erlegung des Drachen

gereinigt werden (cp6voi» hi i Kptjoioi avBpe? yeipac aYi^xeuoouai)

.
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Jahreszeit liegt mehreren indischeii und germanischen

Sagen zu Griinde "^^j
. Uiid wie der Kampf des Sommers und

Winters im Friihling von den Germanen mimisch dargestellt

zu werden pflegte, indem ein vermummter Sommer und Winter
auftreten und so lange mit einander kampfen, bis der Sommer
siegt , wobei das zuschauende Volk gleichsam den Chorus ab-

gibt und in den Preis des Ueberwinders ausbricht '^) , so feierte

man auch in Delphi den Sieg des Apollon mit einer musika-

lischen und dramatischen Auffiihrung des Drachenkampfes,

wobei der Paan als der apoUinische Siegesgesang gewiss nicht

fehlte '6)
. Die sapivoi izaioMzc,, welche einigemal erwahnt wer-

den, scheinen, wie Teuffel in Pauly's Realencyclopadie V, 1048

vermuthet , Danklieder fiir die Rettung aus den Miihsalen des

Winters gewesen zu sein '') . Dass die goldenen Geschosse,

74) So todtet Indra im Friihling dieDamonen desWin-
ters (Mannhardt, germ. Mythen 160 f.). Thor todtet beim Beginn
des Sommers einen machtigen Riesen, welcher den ganzen

Winter hindurch sich anstrengt, die Gottin Freyja, Sonne und Mond
zu gewinnen (Mannhardt 184f.). Ebenso*deutet Simrock, deutsche Myth. 2

28S , den Mythus von dem Kampfe Thors mit Hymir und der Midgard-
schlange als den Streit des Fruhlingsgottes mit dem Winter.
Odin besiegt als Sonnen- und Friihlingsgott einen Drachen (Sim-

rock 249).

75) Grimm, d. Myth. 724—739. Simrock 579.

76) Der Paan wurde bekanntlich seiner Entstehung nach auf die Zu-
rufe der Parnassier beim Drachenkampf zuriickgefiihrt (Strabo 422, ApoU.
Rhod. II, 711, Euphorion beim Schol. z. Find. p. 298 Boeckh. Etym. M.
469, 41. Schol. u. Eustath. z. II. X 391). Der v6{j.o? \\'j%va.6c, bestand nach

Strabo 421 aus 5 Theilen : dY-^po'jat?, dcfi-Treipa, >caTax£Xe'ja[j.o? , lajji^oi xai

SaxTuXoi, oupiYY^?- Die oaxxuXot enthielten den £7rt7raiaviafjL(5<; , die auptyYes

sollten das Verrocheln des Drachen darstellen. Ueber die dramatische

Auffuhrung des Drachenkampfes vgl. die bei Hermann
,
gottesd. Alt. 29,

23 angefiihrten Stellen.

77) Vgl. das Fragment des Aristoxenos bei Mahne, de A. philos. peri-

pat. Amstel. 1793 p. 92 f. : ('Aptato^evo;) dv TeXeoxou pio) cprjaiv oircep dv

MxaXicjc ouvex'jpTjOev utto tov auTov ratpov •^[^sz<s%(j.k Tid&'rj .... (xavxeuofASVoK; hi

xoi<; AoxpoT? rat 'Ptqyivoi? irepi x^? aTtaXXaY^; xoO ttoc^ouc eluei^ xov %&os •

Tiaiava? d'Seiv daptvoti?. . . oO'SV ttoXXou? '^t^io^ai TiaiavoYpacpous d^ 'IxaXia.

Schol. II. X 391 : uepl Se x^v lapiv^jv [&pav] eU xauxov aovto'vxe? [ol lluda-
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welclie ApoUoii bei seinem Kampfe gebraucht, die Lichtstrah-

len bedeuten , ist ein naheliegender Gedanke , den schon

Welcker und Preller aiisgesprochen haben. Der Beweis dafiir,

dass Lichtstrahlen und Pfeile gewissermassen synonyme

BegriiFe sind, wild weiter unten geliefert werden. Vielleicht

trugen zu der Vorstellung eines Kampfes zwischenMpollon

und den Winterdamonen auch die Gewitter bei , die nach Lu-

cretius VI, 356 im Friihjahr besonders haufig sind. Nach ger-

manischer Auffassung wsinkt der Winterri ese mit dem
ersten Friihlingsgewitter zusammen, seine Burg, die

Wolke, zerfallt und zerfliesst in wohlthuenden Regen« (Mann-

hardt, germ. Mythen 186).

Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit erneut sich

aber nicht bloss die Erde, sondern auch das Meer wird

wieder belebt , denn die Schiffe , welche seit dem Untergang

der Pleiaden "^

^) beim Anbruch des Winters auf dem trockenen

Lande gelegen haben, konnen wieder in See gehen'^j, £§ ist

daher sehr natiirlich, dass auch die Seefahrer, Fischer und Ko-

lonisten , welche mit Sehnsucht den Friihling erwarten, um
ihre Fahrten zu beginnen , ebenso wie die Bewohner des Bin-

nenlandes den Friihlingsgott Apollon verehrten , insofern im

Lenze die rauhen Winterstiirme aufhoren und das Meer wieder

schifFbar wird. Der gebrauchhchste Kultname des Gottes in

dieser seiner Bedeutung fiir die Seefahrt ist bekanntlich AsX-

Yopeioi] 7]%o'Jov evo; o? fxetjo? •/.rx^f]]xhoc, r^ht Xupiov eyojv. Diese pythagorei-

schenPaane fiihrten den Namen xat^apost; und erinnern an die Reinigung

Apollons nach dem Drachenkampfe.

78) Hesiodos epT^^^^ •
^^'^'' a^^ riXyjidos? a&svo? ofjL^pt(xov 'Qpiwvo;

I|
cpeu-

Youoai TctTiTouaiv iz rjeposto^a ttovtov,
|1 Syj tote Travxotojv dvsfxtov duouatv dYJxai

•

II
xai Tox£ [ATjxext sf^o.^ lyeiv hA oivoTti TTovxoi x. x. X.

79) Hesiodos ^pya 678: oXXo? 5' etaptvo? Ti^Xexai ttXo'o? dvOptoTToictv
||

rj[xoi; S-fj x6 Trpdixov, osovx' iTiiPaaa xopcuvrj 1|
lyvo; dzoiTTjoev, xoaoov izixaV dvBpl

cpavsiTT]
II
is 'icpdSrj dxpoxdxTf] xo'xe V aixpaxo? laxi ftdXaaca •

||
eiapivo? o' oijxo?

TT^Xexai TtXo'o?. Plinius hist. nat. II, 122: Ver ergo aperit navigantibus

maria, cuius in principio Favonii hibernum molliunt caelum.
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cpivto; ^^) , als welchem ihm in Attika im FriihUngsmonat Mu-
nychion das Fest der AsXcpivia gefeiert wurde^i). Da nun um
diese Zeit auch die Auswandererschiffe in See zu gehen pfleg-

ten, so wurde der Apollon Delphinios auch Oixiottj? und Aa>-

{laTiTTj? 82) ^ d. i, (ier Stadtegriinder und ^rbauer genannt. Mit

dieser Auffassung des Delphinios hangt die bekannte Annahme
der Traumdeuter zusammen, dass die Erscheinung des Apollon

Delphinios aTro8r|}jLia? und xiVTJaetc verkiinde 8^) . Wie verbrei-

tet die Verehrung des Delphinios war, ersieht man aus der Zu-

sammenstellung der Kultstatten, welche Preller in den Berich-

ten der sachsischen Gesellschaft derWissenschaftenVI (1854),

S. 143 f. gegeben hat^^). Natiirlich lagen dieselben ohne Aus-

nahme am Meeresgestade , und daraus erklaren sieh die Bei-

namen 'Euaxxtoc, 'Axtio; und'AxraToc'^^), welche sich auf den

an der Kiiste von Fischern und Seefahrern verehrten Delphi-

nios beziehen. Hierher gehoren endlich noch die Kultnamen

des Apollon als Gottes der Ausfahrt und Landung 'ETripaxTj-

80) Dieselbe Auffassung des Apollon Delphinios findet man bei Prel-

ler, gr. Myth. I, 201 , und in den Berichten d. sachs. Ges. d. Wissensch. VI

(1854), 152. Welcker, Gotterl. I, 500 und 506. Lauer 263 f. Schomann,

gr. Alt. II, 433. Gadechens in Pauly's Realenc. I, 1267. Mommsen, He-
ort. 48 f.

81) Mommsen, Heort. 398 f.

82) Pythaenetos beim Schol. zu Pind. Nem. V. 81 : %a\ eXi] av 6 (jlt)v

ouTO(; [6 AeXcpivto?] • ev ^t ^'jouotv Ai'(VifiTai 'ATioXXtovi oiztax^ xai Sajp-axiTr),

-AaM cp7]ai Ilu^atveTOi;. Der aginetische Monat Delphinios entspricht nach

Miiller, Dor. I, 329 , und Hermann , Monatskunde 54 dem attischen Mu-
nychion.

83) Artemidoros onirocr. 133, 8 Hercher.

84) Preller a. a. O. fiihrt Aegina, Thera, Chios, Athen, Milet, Massa-

lia, Chalkis und Knossos als solche an. Vgl. Plut. de soUert. animi 36:

AeXcpivtou 'AttoXXoivoc tepa xctl P(o{xot irapa ttoXXois'EXXtjoiv -^oav.

85) 'EraxTio; bei Apollon Rh. I, 403 wird vom Scholiasten erkUrt piit

6 dv TTJJ axT^ Tifxwfjievo;. Vgl. auch Orph. Arg. 1306 und Steph. Byz. unter

AxTT) • eaxi xat AxTTj Mayvifjoia;, dcp' rii"Av.xioi xai 'ETraxTio; 'AroXXoiv xifjia-

xai. Der 'AttoXXojv'Axxioc wurde vorzugsweise von Fischern verehrt. Schol,

zu Theokr, idyll. V. 14: cp-rjot he xat IltvSapo; xoiv aXiswv a'jxov cppovxiCeiv.

Ueber den AxxaTo; zu Adrasteia vgl. Strabo 588.
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pto<;^^), 'Efxpaoto?^') und 'Expdtaio? ^^) , welcliem die Argonauten

mehrfach da, wo sie ein- und ausstiegen, Altare errichteten.

Fassen wir nuiimehr die wesentlichsten Punkte der vor-

stehenden Untersuchung noch einmal in aller Kiirze zusam-

meu, so haben sicli uiis folgende Gebrauche und Ideen im

Fruhlingskultus des Apollon ergeben.

1

.

Im Beginn des Friihlings dachte man sich den Gott

aus fernen Gegenden wiederkehrend und feierte ihn , der hei-

teren Jahreszeit entsprechend, mit festlichen Paanen, Gelagen

und Opfern.

2. Um dieselbe Zeit feierte man seinen Geburtstag und in

Yerbindung damit den Kampf mit feindlichen Drachen und

Riesen, den Personifikationen des Winters und der Finster-

niss, welche den jungen Gott wahrend und unmittelb^^^ ^*^^^

seiner Geburt gefahrden. Von den dabei iiblichen Gebrauchen

wissen wir , dass sie aus gerauschvollen Waffentanzen bestan-

den, die von jungen Mannern (Kureten) aufgefiihrt, die Ge-

burt des Gottes vor den feindlichen Damonen beschutzen

sollten

.

B. Mars als Fruhlingsgott.

Zwar sind wir iiber diese Funktion des Mars bei der ver-

lialtnissmassig sparlichen Ueberlieferung der romischen Mytho-

logie weit weniger genau untemchtet als uber den Friihlings-

kultus des Apollon, doch lassen sich in den erhaltenen charak-

teristischen Ziigen noch immer die deutlichen Spuren einer

urspriiiiglichen Uebereinstimmung nachweisen.

Zunachst ist es vollkommen sicher, dass Mars von den

italischen Volkern ganz allgemein als Friihlingsgott verehrt

und mit Friihlingsfesten gefeiert vvurde. So war, wie

Mommsen, r. Chronol. 2 218 f. u. rom. G. ^ I, 166 mit un-

widerleglichen Griinden nachweist, nicht bloss in der vomi-

86) Paus. II, 32, 2.

• hi) Apollon Rh. I, 359. 404.

88) Apollon, Kh. I, 966. IISG. Vgl. auch die ephesische Miinze bei

Eckhel II, 516.
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schen Monatstafel, sondern auch urspriinglich in den sammt-

lichen italischen Kalendern der ersteMonatdesJahres,

der Friihlingsmonat xar sEoj^r^v dem Mars geheiligt, da-

her in diesen seine bedeutendsten Feste fielen ^^) . Betrach-

ten wir diese genauer, so ergibt sich die auffallendste Ver-

wandtscliaft des apollinischen und maitialischen Kultus. Wie

nemlich Apollon nach uralter delphischer Sage im ersten Friih-

lingsmonate des delphischen Jahres, am 7. Bysios geboren

sein sollte , so feierte man auch zu Rom am ersten Tage des

jenem delphischen Monate genau entsprechenden Martins ^^)

den Gebnrtstag des Mars, und zwar in einerWeise, welche ent-

schieden an die apollinische Geburtstagsfeier zu Ortygia erin-

nert. Den Kureten, welche nach Strabon die Geburt des

Gottes mit ihren Waffentanzen gegen die feindlichen Da-

XBLonen unterstiitzen sollten und bei der jedes Jahr stattfinden-

den Feier festliche Gelage und Opfer veranstalteten,

entsprechen auf das Genaueste die Salier mitihren Waf-
fentanzen ^t)^ Opfern und spr iichwortlich gcAvor-

denen Schmausereien^^j^ wahrend ihre Lieder mit dem

spater missverstandenen stets wiederkehrenden Refrain Mamuri

Veturi oifenbar den Friihlingspaanen analog sind^^)^ ^^ie wir in

89) Dass der erste Marz als Gebur stag des Mars gait, ist nicht

bloss im Kalender des Constantius ausdriicklich bezeugt (Preller, r. Myth.

319, Anm. 5), sondern es folgt auch aus der Feier der Matronalia, welche

der Juno Lucina als Geburtsgottin galten. (Preller 244. Ovid. fast. Ill,

255 f.) Das Wickelkind, welches dieselbe auf Miinzen im Arme halt, kann

nur der junge Mars, der allgemein fiir den Sohn der Juno gait, sein. Es

lag in der Natur der hochsten Ehe- und Geburtsgottin, sich dieselbe als

eine Gebarende vorzustellen.

90) Vgl. Weniger a. a. O. 4. Nach A. Mommsen, Heort. tab.II. S. 96

entspricht der 1. Marz dem 10. Anthesterion (Bysios) des Jahres 432

V. Chr.

91) Schon Dionys. Hal. II, 71 nennt den Tanz der Salier eine Art

-/o'jprjTiO[xo;.

92) Hinsichtlich der Opfer und Schmausereien vgl. Preller, r. Myth.

323. Hartung, r. Myth. II, 166 if.

93) Vgl. die Beschreibung der salischen Feier am 1. Marz bei Ovid.
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dem Kultus des Apollon keimen gelernt haben, worin der Gott

mit 'Ir] \r^ ITatav augerufen zu werden piiegte. Fragen wir

ferner nach. der Bedeutuiig dieser eigentliiimlichen salischen

WafFentanze , so kann es kaum zweifelliaft sein, dass sie der

Geburt des Mars als Friihlingsgott galten , den man ebenso

wie den Apollon von der damonischen Gewalt des Winters ge-

fahrdet glaubte. Das erhellt nicht bloss aus der Bedeutung

ahnlicher WaiFelitanze im Kultus des kretischen Zeus und des

Dionysos, deren Identitat und Beziehung zum Friihling

Welcker, G. II, 218—244 mit guten Griinden erwiesen hat-^^),

sondern auch aus der von Preller, gr, Mythol. I, 104, Anm. I

u. 358, Anm. 3 gemacbten Beobacbtung, dass derartige Cere-

monien fast immer den Sinn eines airoTpdiraiov haben, indem

man ibnen einen schutzenden Einfluss gegen die Gefaliren un-

beimlicher Machte zuscbrieb, daher sie z. Jl. beim Aufgauge

des Sirius und bei Mondfinsternissen eine RoUe spielten Dass

ausserdem der Klang des Erzes und der Trompeten , mit wel-

fast. Ill, 259, wo es v. 3S9f. heisst: Turn sic Mamurius: wmerces mihi glo-

ria detur,
II
nominaque extreme carmine nostra sonent.«

Der Mythus vom Mamurius, dem Schmiede der Ancilia, ist, wie schon

oben bemerkt, wahrscheinlich erst spat aus dem Missverstandnisse des

Namens in den nach Horat. ep. II, 1 , 86 und Quint. I, 6 alterthiimlichen

und schwer verstandlichen Liedern der Salier entstanden.

94) Bemerkenswerth ist dabei, dass der kretische Zeus undDionysos ur-

spriinglich keine echtgriechischen Gotter waren , wohl aber den mit den

Griechen verwandten phrygisch-thrakischen Stammen angehorten (vgl. O.

Abel in Pauly'sRealenc. u:Phryges V, 1572 fF.). DieHauptpunkte, welche

Welcker bei seiner Identificirung des kretischen Zeus und Dionysos an-

fiihrt, sind:

Bei beiden Gottern linden wir ganz gleichartige Geburtsfeste im

Friihling, beide werden vor den Nachstellungen der Damonen durch Waf-
fentanze (G. II, 218, 220) geschiitzt, von Nymphen in einer Hohle aufge-

zogen (G. II, 218, 235, 588), mit Honig ernahrt (G. II, 232), in goldenen

Schwingen gewiegt (G. II, 218. Preller, gr. Myth. I, 538) und sterbend

gedacht (G. II, 222 f. 225—26) ; daher man im Kultus beider von ihren

Grabern sprach. Es ist wahrscheinlich, dass diesem Kultus ganz ahnliche

Ideeu wie dem Friihlingskultus des Apollon zu Grunde lagen (Preller I,

521, 538. G. II, 580. 586).



48

chem Mars nach Jo. Lydus am ersten Marz, dem Tage des so-

genaiinten armilustrium , gefeiert wurde •*^) , eine Abwehr be-

deutet, hat Jahn in den Berichten d. k. sachs. Ges. d. Wissen-

schaften 1855, S. 79 dargelegt. Ja man scheint sich auch den

jungen Gott unmittelbar nach seiner Geburt selbst

kampfend gedacht und seine kriegeri sche Bedeu-
tung aus eben diesen Kiimpfen gegen die Damo-
nen des Winters abgeleitet zu haben, wenigstens

wissen wir, dass die Waffentanze der Salier nicht bloss an dem

Geburtstage des Gottes, sondern auch im weiteren Verlaufe

des ihm geheiligten Marzmonates stattfanden ^^j und dass wiih-

rend dies'er Zeit, namentlich an den Tagen der Watfentanze, die

romischen Heere keine Schlacht liefern und nicht marschiren

durften (Marquardt, Handb. d. r. A. IV, 377, Anm. 2558)^

wohl aus keinem andem Grunde, als weil man Mars selbst mit

den Damonen kampfend glaubte , wesshalb er seinen Sohnen,

den Romern, bei ihrenKampfen nicht helfend zur Seite stehen

konnte. Darauf deiitet auch die eigenthiimliche Sitte, welche

die.flaminica Dialis, die Priesterin der Juno (Preller, r. Myth.

181), also der Mutter des Mars , deren Hauptfest, die Matro-

nalia, mit dem Geburtstage des Mars zusammenfiel (Preller a.

a. O. 244, I), beobachten musste. Wie nemlich ihr Gemahl,

der flamen Dialis, wie aus den Vorschriften fiir sein person-

liches Verhalten hervorgeht, gewissermassen ein lebendes

Bild des hochsten Gottes , dem er diente, sein soUte, so war

auch das Verhalten der flaminica bedeutungsvoll fiir gewisse

Anschauungen im Kultus der Juno. Nun ist aber hinsichtlich

der Marzfeier iiberliefert, dass diese Priesterin, so lange die

95) Jo. Lyd.de mens. IV, 27 : depareuexai oe 6 "Apr^c "^X^'* ^^^^t"'' "'^'^'

caXutY^i, *^ai oia toOto auxm xtjv TTptuxYjv eopxYjv ^Trex^Xouv ol 'P(»|xaiot, xa-

XoDvxE? a'JXTjv dp|j.tXo6axptov otovei 'iitai}ap(x6v ottAwv
,

[atj yeifxaxo; fxr, exspa?

xivo; Trepicxaoeto; eipYO'JOY]? xyjv xivYjOtv zms otcXojv im xtu xoy Apeoc

9G; Dionys. Hal. 11, 70 nennt die Feier der Salier eopxTj . . ^{xoxeXTji;

ivX TZokXai fniipai d'yopievT]. Vgl. Preller, r. M. 320 f.
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Ancilien herumgetragen wurden, weder ihr Haar machen, noch

ihre Nagel schneiden, noch ihrenMann beriihren durfte (Prel-

ler 182, Marquardt 377) , so wie dass alle wahrend des Marz

abgeschlossenen Ehen fur bedenklich galten, well, wie Ovid ^7)

sagt, diese Zeit fiir eine Periode des Kampfes gehalten

wurde. Das lasst sich aber nur verstehen, wenn man nach

Analogic des apollinischen Kultus annimmt, dass man den

jungen Gott, den gottlichen Beschiitzer des Volkes, und seine

Mutter, die Juno, wahrend des Marz von Damonen gefahrdet

glaubte, die wir fiir winterliche zu halten um so mehr Ursache

haben, als in der That an den Iden des Marz der Kampf
des Winters und Sommers mimisch ganz ahnlich

dargestellt wurde, wie wir es aus entsprechenden
germanischen und slavischen Gebrauchen (Grimm,

d. Myth. 724 if.) kennen. Es wurde nemlich an den Iden

des Marz ein echt wdnterlich mit Fellen bekleideter Mensch

mit langen weissen Staben aus der Stadt hinausgetrieben, eine

Ceremonie, wobei man sich nach dem Zeugniss des Minu-

cius Felix die Salier thatig denken muss, welche dabei

den alterthiimlichen Namen des Mars , Mamurius , erschallen

liessen^Sj, Spateres Missverstandniss liess in dem von den

Saliern Gepriigelten jenen erfundenen Schmied der Ancilien

erblicken, wahrend es doch, wie Preller, r. Myth. 317 gewiss

richtig erkannt hat, sich hierbei um die bekannte Sitte der

Winteraustreibung handelte , wobei die Salier als Priester des

97) Ov. fast. Ill, 393 f. :

Nubere si qua voles, quamvis properabitis ambo,

Differ : habent parvae commoda magna morae.

Arma movent pugnam, pugna est aliena maritis.

Condita cum fuerint, aptius omen erit.

His etiam c o n j u x apicati cincta D i a 1 i s

Lucibus impexas debet habere comas.

98) Jo. Lydus de mens. IV, 36 : dhoic, Motpxtat? .... 'J]y£t^o ^e ^ai av-

^ptoTto; TOpi^e^XYjfxsvo? SopaT? xai xoOxov eTiatov papBot? Xeuxot? dTrifxfjxeoi,

Motjxoupiov auxov xaXoO^^xs?. Minuc. Fel. Octav. p. 223: Salii] incedunt pi-

leati, scuta Vetera circumferunt, pelles caedunt. Vgl. Preller 317, Anm. 4.

Bo scher , Apollon und Mars. 4
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Friihlingsgottes Mars eben so mitwirkend auftraten wie die

Kureten bei der Geburtsfeier auf Ortygia ^''j
. Wenn man be-

denkt^ wie wenig Sinn im Allgemeinen die Romer fiir alte

mytbiscbe Traditionen besassen, wie viele der gracoitalischen

Mythen also verloren gehen mussten, so wird man den Mangel

an ausdriicklichen Zeugnissen fiir den von ims vorausgesetzten

mytbischen Kampf des Mars niebt dagegen geltend macben

woUen , da docb die iiberlieferten Kultgebraucbe so deutlicb

dafiir sprecben.

Wie man ferner im Kultiis des Apollon an aiioorifxiat und

siriSr^jxiai glaubte , so scbeint es aucb in Italien urspriinglicb

Mytben gegeben zu baben, welcbe von einer Entfernung

und Wiederkebr des Mars erzablten. Das gebt deutlicb

bervor aus einer Andeutung im Truculentus des Plautus II, 6,

34, wo es beisst : Marsperegre adveniens salutat Nerienem uxo-

rem suam. Leider sind wir aus Mangel an anderweitiger

Ueberlieferung ausser Stande, diese Andeutung weiter zu ver-

folgen, docb ist es im bocbsten Grade wabrscbeinlicb, dass

diese Wiederkebr aus derFremdeund die Begriissung der Nerio

in den Friibling verlegt wurde, da das einzige Fest dersel-

ben, dessen Erwabnung getban wird, nacb Jo. Lydus de mens.

IV, 42 auf den 23.Marzfiel, an welcbemTage, wie es scbeint,

die Hocbzeit des Mars mit dieser Gottin gefeiert wurde ^^^)

.

Nicbt undenkbar ware es , dass die Nerio das Objekt der my-

tbiscben Kampfe des Mars war, da eine Familienmiinze der

Gellier den Raub derselben durcb Mars darstellt und Gotter,

99) Wie viele uralte Sagen in Rom verschwanden und durch spater

aufgekommene Mythen ersetzt warden, lehren die verschiedenen Legen-

den von der Anna Perenna (Preller, r. Myth. 304 f.), von der Griindung

Roms (Preuner, Hestia-Vesta 375 f.) und die trefFlichen allgemeinen Be-

merkungen von Preuner a. a. O. 369 f. Ueber die verschiedenen alten Er-

klarungen des Namens Mamurius Veiurius s. oben S. 27, Anm. 44.

100) Vgl. Preller, r.Myth. 303, Anm. 3 u.4. Auf die daselbst angefiihrte

Stelle des Porphyrion zu Hor. ep. II, 2, 209 lege ich gegeniiber den zahl-

reichen Zeugnissen, welche ausdriicklich von einem coniugium reden, kein

Gewicht.
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wie Indra und Thor, deren Damonenkampfe an Mars und

Apollon erinnern, in verschiedenen Mythen als Befieier der

von den Damonen gefangen gehaltenen Frauen auftreten

(vgl. Mannhardt, germ. Mythen 76 iF.)

.

Endlich muss man die Feier der Amharvalia , die iir-

spriinglich dem Mars gait und im Mai stattfand, um den Segen

des Sonnengottes fiir die in Bliithe stehenden Saaten zu er-

bitten*^^), sowie die Sitte, demselben die Erstlinge des

Friihlings oder das ver sacrum zu weihen, auf Mars als

Friihlingsgott beziehen. Aehnlichen agrarisclien Gebrau-

chen werden wir im nachsten Abschnitt aucb im apollinischen

Kultus begegnen.

V.

Apollon und Mars als Gotter der heissen Jahreszeit, d. i. des

Sommers und Herbstes.

A. Apollon.

Wir wollen in diesem Abscbnitte die apollinischen Feste

des eigentlichen Sommers und des Herbstes, d. i. der

heissen Jahreszeit ^^2\ betrachten, um aus den zu Grunde

101] Vgl. Preller, rom. Myth. 301, 372. Mommsen, rom. Chronolo-

gic 2 70 f.

102) Ich verstehe darunter das Oepo? (im engeren Sinne) und die

^Tciibpa, wozu , wie schon aus dem Namen hervorgeht, das spater davon

unterschiedene cp^tvoTycjpov (bei Hesiodos [jieTOTKopov genannt) gerechnet

werden muss (vergl. Ideler, Handbuch der Chronol. I, 241 f.). Das ^£po?

im engeren Sinne beginnt nach Hesiod ep^a 383. Hippokrat. de diaeta III

(vol. I, pag. 708 f. ed. Kiihn). Schol. in Aratum v. 266. Plin. h. n. XVIII,

69 mit dem Aufgange der Plejaden, d i. ungefahr am 19. Mai nach Momm-
sen, Heort. 96, tab. II, und endet nach Hesiod. epYa 663 etwa 50 Tage nach

dem Solstiz (d. i. Mitte August). Dann beginnt nach v. 674 f. die ^Trwpct

4*
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liegenden Anschauungen ein mogliclist klares Bild von der

Thatigkeit des Gottes wahrend dieser Zeit zu gewinnen. Im

AUgemeinen konnen wir alle Feste dieser Jahreszeit itirem

Charakter nach in Siihn- und Erntedank feste einthei-

len, doch ist dabei zu bemerken, dass in einigen Fallen, z. B.

bei den attischen Thargelien, die Ideen der Siihne und des

Erntedankes zugleich zum Ausdruck kommen.

Die eigentliche heisse Jahreszeit beginnt nach der herr-

schenden aufgenaue meteorologische Beobachtungen gestiitzten

Annahme (vgl. A. Mommsen, Verhandl. d. Kieler Philologen-

'vers. 1869, S. 152) ungefahr Mitte Mai unseres Kalenders oder

nach der attischen Monatstafel mit dem Thargelion, welcher

nach bestimmten Angaben (Dion. Hal. ant. I, 63. Plat. rep.

250, vgl. Mommsen, Heort. 425 Anm.) schon zum Ospo? ge-

rechnet wurde. Da es fiir unsern Zweck von der grossten

Wichtigkeit ist, die meteorologischen Eigenschaften dieser

Jahreszeit kennen zu lernen , so setze ich die Bemerkungen

von A. Mommsen hierher.

Derselbe sagt in den Verhandlungen der Kieler Philo-

logenversammlung 1869, S. 153, Folgendes:

mit ihrenRegengiissen, welche nach v,415 auch [xexoTajpov genannt wurde.

Der Eintritt des Winters wird v. 448 f. bestimmt durch die Kranichziige,

den apoToc und den Beginn der Regenzeit , d. i. nach attischen Beobach-

tungen Ende Oktober (Mommsen, Schleswiger Progr. 1870, S. 28) oder

nach V. 3S4 durch den Friihuntergang der Plejaden (nach Mommsen, He-
ort. ira Anfang November], womit auch Hippokrates a. a. O. und Pb'nius

iibereinstimmen. Ersterer lasst das i^epo? im Anschluss an die Volksmei-

nung (oi TToXXoi) mit dem Aufgang des Arktur (am 17. September nach

Mommsen) endigen und darauf das cp&tvoTiojpov (de aerelocis etaquisvol. I,

p. 543 f. ed. Kiihn auch [xeTOTrcopov genannt) beginnen, dessen Ende durch

den Untergang der Plejaden bestimmt wird. Man sieht also , dass o-wpa,

fxsTOTTOjpov und cpOivoTTcupov mehrfach identisch sind. Uebrigens be-

trachtet Mommsen, V. d. Kieler Philologenvers. S. 152 u. 155 als Sommer die

gesammte heisse Zeit von Mitte Mai bis Ende Oktober und theilt sie in

Vorsommer (Mai und Juni), hohen Sommer (Juli, August und erste Halfte

des September umfassend) und Nachsommer (zweite Halfte September bis

Ende Oktober). Der nachfolgenden Untersuchung habe ich diese sehr

wohlbegriindete Eintheilung zu Grunde gelegt.
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))Die launenfreie Jahreszeit des Sommers ist monoton, ihre

Gleichmassigkeit ermiidend, Gewitter, wenn sie vorkommen,

bringen keine Linderung, Diirre und Hitze erweisen

sich dem Pflanzenwuchs wie der Gesundheit des

Menschen feindselig. Der Blumenflor, seit Mai im Ab-

iiehmen, stirbt im Juni grosstentheils dahin und der Juli findet

nicht viel iibrig zu verbrennen. So giebt es niir zweierlei

Rosen, tot 'ATrpiXiatixa und xa Maiaxtxa (die Monate des alten

Stils sind gemeint) . Meteorischer Staub verhiillt oft die Ge-

gend, wunderlich groteske Gestaltungen der Luft thurmen sich

wie Staubtrichter empor, manchmal ist die ganze Akropolis

von den hasslichen Yorhangen gelbgrauer oder rothlicher

Staubmeteore umfangen, und doch ist bier nicht Afrika — die

Sonnengluth kann gefiirchtet und schmerzlich bedauert^ aber

nicht sentimental beklagt werden. Die staubige verarmte

Flur des siidlichen Sommers weckt nicht poeti-

sche, sondern wirkliche Betriibniss. Wie herrlich

prangte im Marz und April die Halbinsel Munychia mit ihren

bliihenden, mannshohen Ferulstauden , die man zu hunderten

und tausenden stehen sah. Nun wird es Sommer, die Hitze

hat die Ferulstaude bald ausgedorrt, sprode und zerbrechlich

gemacht, es folgen die Nordostpassate, mit gewaltiger Kraft

iiber den munychischen Felsen dahinbrausend, all das prach-

tige Gestaude brechen sie ab und rasiren die Halbinsel kahl

bis auf den Stein.

a

))Zu der finstern Auffassung der heissen Jahreszeit, die

wir im Alterthum finden, tragen die Gefahren bei, welche

sie der Gesundheit bring t. In den warmen Monaten

schwindet die Esslust und bei unvorsichtiger Diat zieht man

sich leicht Indigestionen und schlimme Krankheiten zu.

Vornehmlich leiden Kinder unter zwei Jahren und viele

werden Opfer der in der Hitze entstehenden gastrischen Sto-

rungen. In Athen horte ich von dem Loose der Kleinen nur

mit dem innigsten Bedauern sprechen und in den Familien^
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wo die Kinder noch klein sind , sieht man dem Sommer nicht

mit freudigen Empfindungen entgegen ^^^) .«

»Die griechische Keligion bietet geistliche Hilfe dar , um
dem Siechthum der Jahreszeit zu wehren. In Athen bringt

man-kranke Kinder zur Kapelle der h. Marina, besonders am
Tage ihres Kirchfestes, der unserm 29. Juli entspricht. Die

h. Anargyri, d. h. die uneigenniitzigen Aerzte, haben im Juli

zwei Festtage. Endlich giebt es eine Johannes dem Taufer ge-

weihete Kapelle, an der man Gebrauche vollzieht um Fieber

abzuwenden oder zu heilen. Sie wird die des Joannis

Thermastras genannt, d. h. des Fieberarztes, von ^ep-

fjLaivoji-ai, febricito. Der Hauptfesttag des Heiligen, Sept. 10

unsers Kalenders, liegt in der schlimmsten Fieber zeit.«

Ausserdem ist zur Charakteristik dieser Jahreszeit noch

hervorzuheben, dass in ihrem Beginn, welcher durch den at-

tischen Monat Thargelion bezeichnet wird , wie noch heutzu-

tage die Ernte der wichtigsten Feldfriichte fiel^^*)^

103) Vgl. ausser den S. 31, Anm. 49 citirten Stellen, welche von der

gesundheitsgefahrlichen Wirkung des Sommers handeln , noch folgende :

Hippokr. I, p. 547 ed. Kiihn : xai dTrt-iCiv ouvoTaxai TjXiou rpoTral d[x-

cpoxepat xat [jlocXXov ^eptvat . . . . SeT oe Tcat tujv aoxptov xac dTtixoXa? cpuXao-

oeo&at -/.otl p-aXtcxa xoo xuvo?. STietxa 'Apxxoupou %ai etii nXiQiaoojv 56cei.

xa xe Yo^P vo(3T][i.axa (xaXtaxa h xa6x')r]at xyjatv Tfjfji.epTfjatv -/pivexat. ib. p. 543:

xai Tjv p.ev i-KK -auvoi; dTctxoXTrj' u5top i-KV^i-^rfai %ai y£t[jLa)V xal o^ dxYjaiai

TTveuaojoiv, sXttU Ttauaao&at [xou; Tcupexoui;] xat x6 fxexoTCwpov uynQpov Y£veo^ai

'

rp 0£ [j-Yj, xivB'jvo? Oavaxouc xe it-^iz^ai xoiot TiaiSioiot xaX x^ai Y'JN'octliv.

ib. Ill, 721 : dv cpftivoTrwpip o^uxaxat al vouoot xal davaxtoSeoxaxai

xouTTiTtav. ib. 724 : xoO 5s ftepeo? sNta x£ xouxecuv xai Trupexoi ^uveysec xal xau-

(joi X. X. X. Ausserdem fiihre ich zur Charakteristik des griechischen Som-
mers noch das beruhmte Fragment des Alkaeos (beiBergk p.lyr. 3 p. 943 f.)

an, wo es heisst : d o' oSpa yaXerra, rrdvxa Ss Bt<|^aia' utto xaupi-axoi

und av^ei Se ox6Xu{j,o; • vuv oe yuvocixs? [jLtaptoiaxai,
I|
Xsuxoi V d'vSpe?, Ittsi xal

xecpdXav xal '{osa Set'pio? H d'Cei, womit die iibereinstimmende Schilderung

bei Hesiod. epya 582 f. zu vergleichen ist, wo v. 584 von einer Oepeo?

xa(j.axa)0£o<; wp-r] gesprochen wird. Mit den angefiihrten Aeusserungen

Mommsens stimmt im Wesentlichen iiberein die Darstellung von Kruse,

Hellas I, 249 f. Welcker, Gotterl. I, 459. Schwalbe, iiber den Paan 24 f.

104) Vgl. Hesiod. I'pya 383 : IlXirjidSajv 'AxXayY^'^'sw^'' d7rix£XXofX£vd(ov
|) ap-
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deren Reifen wesentlich der im Mai und Juni ausbrechenden

dorrenden Sonnengluth zugeschrieben wurde^^^).

,^. ,,- Verwerthen wir nunmehr die angefiilirten Thatsachen fiir

die Erklarung der Festgebrauche bei den apollinischen Som-

merfesten, so werden wir von vornherein erwarten diirfen, den

Sonnengott Apollon einerseits als eine wohlthatige Macht
des Erntesegens und der Gesundheit, anderseits als

eine verderbliche^ durch Opfer und Gebete zu

siihnende Gottheit verehrt zu sehen, insofern man ihm

alle in dieser Jahreszeit besonders haufigen Krankheiten
und die der Ernte schadlichen Landplagen zu-

schrieb. So entsteht die cigenthiimliche Doppelnatur des Got-

tes, wobei einGedanke zu Grunde liegt, wderw, um mit O. Jahn

zu reden^^^), walle religiosen Vorstellungen des Alterthums

tief durchdringt , dass die Kraft zu segnen und zu heilen un-

zertrennlich von der zu schaden und zu vernichten ist und um-

gekehrt^ dass dalier auch in jeder Gottheit beide entgegenge-

setzten Seiten vereinigt sind.« Eine auch nur oberflachliche

Betrachtung dieser Sommerfeste des Apollon wird die soeben

ausgesprochene Erwartung in der That bestatigen.

ysaft' d(j.TjToO dpoxoto ok o'jsofxsvo'.ojv. A. Mommsen , Progr. d. Schleswiger

Domschule 1870, S. 7. Kruse, Hellas I, 251. 256.

105) Dies wird ausgedriickt durch das Verbum zeacuj, eigendich

kochen, dann reif machen (womit nach Curtius, Gr.2 408 auch ttsttu)^ reif

und TreTToiivtt) reif machen zusammenhangen), woraus deudich erhellt, dass

man der Natur der Sache entsprechend die Reife des Getreides auf die

kochende oder dorrende Sonnengluth zuriickftihrte. Wie alt diese x\n-

schauung war, ersieht man aus dem ganz gleichen Gebrauche des dem

griech. Trsaato entsprechenden lat. coquo und ind. pak'ajami (Curtius, Gr.

a. a. O.). Uebrigens bedeutet der Name des Erntemonats OapY'^Xtcov nichts

Anderes als den Dorrmonat, wie ich in der Abhandlung de aspiratione

vulgari apud Graecos (Curtius, Studien z. gr. u. lat. Gramm. I, 2, S. 115)

nachgewiesen zu haben glaube. Vgl. Etym. M. 443, 21: rote (d. i. im

Thargelion) 6 -J^Xto? TtupwSTj*; lati xa\ h xouxo) toj [j,rjvi. xd rf^c, y"^?

d'vi}Tj dvei^jpai vexo.

106) In seiner schonen Abhandlung iiber den Aberglauben des bosen

Blicks bei den Alten S. 61 : Berichte iiber d. Verhandl. der k. sachs. Ges.

d. Wiss. VII. 1855. ^il ;..j.:. -:^:
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Wir wenden uns zunachst zur Betrachtung der Thargelien

als des ersten apollinischen Sommerfestes.

Wie aus verschiedenen Zeugnissen i<^') hervorgeht, waren

die Thargelien ein altionisches Fest, welches nicht bios zu

Athen, sondern auch zu Milet^ Ephesos, Delos undMassilia ^^^),

vielleicht auch in Delphi ^^^) gefeiert wurde. Am genauesten

sind wir iiber die Gebrauche in Athen unterrichtet , die wir

nach den Untersuchungen von A. Mommsen (Heortol. 414 f.)

wiedergeben woUen. Im Allgemeinen lassen sich nach diesem

Gelehrten (a a. O. 424) zwei ziemlich scharf zu sondernde

Halften des Festes unterscheiden, deren jede eine bestimmte

Seite des apollinischen Kultus zum Ausdruck bringen sollte.

Am sechsten Thargelion war es namlich nach dem Zeugniss

des Helladios (bei Phot. bibl. S. 534*^) in Athen Sitte, eine

Prozession mit zwei Menschen zu halten (cpapjiaxoo? ayeiv),

welche, einer zur Siihne fur die Manner, der andere fur die

Frauen dargebracht wurden. Es war dieser Siihnbrauch eine

Abwehr pestartiger Krankheiten (Xoi[xixu>v voawv (xtto-

Tpomao{xo; -^v) , wie sie im Sommer und Herbst auszubrechen

pflegen , und wurde mythisch mit der Ermordung des Kreters

Androgeos in Zusammenhang gebracht. Eine Bestatigung

dieser Worte des Helladios konnen wir theils in den verwand-

ten Gebrauchen der iibrigen Thargelienfeste, theils in der bei

Diog. Laert. I, 10, 3 erhaltenen Notiz erblicken, dass, um
Athen von der nach der Ermordung des Kylon entstandenen

107) Hipponaxfr. 4—9, Bergk. Parthenios S. 13, 22 (Hercher).

108) K. Fr. Hermann, gottesdienstl. Alt. 27, 8. 60, 4. 68, 41. Scho-

mann, gr. Alt. II, 434. MuUer, Dorier I, 327. Welcker, Gotterl. I, 463.

109) Das erhellt aus der Sitte der Athener, gleichzeitig mit der deli-

schen Theorie eine pythische (llui^ia? Netopia) nach Delphi zu senden

(Mommsen, Heort. 402), so wie aus dem von Metapont, Myrine, Apollonia

nach Delphi geweihten ypuooOv Olpoi; als Symbol der Erstlinge der Ernte

im Sinne von ^apYT]Xta: K.Fr. Hermann, gottesd. Alt. 25, 10. Nach Plin.

h. n. XIX, 86 weihete man goldene Rettiche, silberne Betae und bleierne

Ruben nach Delphi.
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Pest zu befreien, zwei Jiinglinge, Kratinos und Ktesibios ge-

opfert wurden, worauf die Pest verscliwand.

Ganz verschieden war dagegen der Charakter der ande-

ren Halfte des Thargelienfestes , d. i. der Feier des nachsten

Tages oder des 7 . Thargelion. An der Grenze der heissen Jah-

reszeit und des Friihlings nemlich gait es nicht nur den Gott

der verderblichen , pestbringenden Hitze zu versohnenj son-

dern auch demselben fiir die ersten Gaben der Ernte

zu danken. Man brachte ihm daber in Verbindung mit den

Horen am siebenten Tage des Monats die Erstlinge der

Ernte (OapyYjXta) dar^io) , bestehend aus den mannichfaltig-

sten Erzeugnissen der Jahreszeit, von denen das Fest und der

Monat ibre Namen erbalten baben.

Um dieselbe Zeit wurden wenigstens seit dem Jahre 426

auf Deios die ArjXia gefeiert, ebenfalls ein Erntefest, wie

aus den Andeutungen des Kallimachos und Plutarchos bervor-

geht 1*1). Nach der oben S. 38 geausserten Vermutbung wurde

in dem angegebenen Jabre auch die urspriinglicb davon ver-

schiedene Feier der Geburt des Gottes im Friihling auf den

7 . Thargelion verlegt und diese alte mit der delphischen Tra-

dition iibereinstimmende Anscbauung scheint in Delos um so

leichter geschwunden zu sein, als man auch sonst gewohnt

war, die Gotter an denjenigen Tagen geboren zu glauben, auf

welche ibre Hauptfeste fielen^i^j ^ daher das Erntefest der

Thargelien von selbst zum Geburtsfeste werden musste , seit-

110) "Wie es scheint, wurde ApoUon an diesemFeste geradezu alsHe-

Hos gefasst: vgl. Mommsen, Heort. 422 Anna.

111) Vgl. Kallim. hy. in Del. 278: dXXoc xoi d(j-cpi£X£Tc Bexax-r]-

cpopoi oXh) cxTrap^ai
II

TiefjLTCovxai X. X. X. Plut. sept. sap. conv. XIV: Oau-

(xdCoJ 5e oou xov ^svov, u) SoXojv, ei AyjXioi? evaYXO* Tionr]Cjd[j,evo!; xov [xe^av

"/a^apfAov , o'j)( ioxop-rjae Ttap' auxoi? dc, xo lepov %0{JLiC%£va xfj? TcpojXTQC J^^ro-

fj.vT)[j-axa xpocp-?]? xai SetyfAaxa, \Ktx aXXcov e-jxeXcbv /.ai auxocpuoiv, [xaXdy yjv

icai dv^spixov. Auch auf Delos fiel das Fest in den Thargelion, einen

delischen Monat, der aus Josephos arch. XIV, 10, 14 und Inschriften (Her-

mann, Monatskunde unter Delus) bekannt ist.

112) Lobeck, Aglaoph. 434.
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dem es im delischen Kiiltus die grosste Rolle zu spielen be-

gonnen hatte.

Von den spartanischen Apollonfesten scheinen die Hyakin-

thien den attischen Thargelien ziemlich ahnlich gewesen zu

sein , indem sich hier die gleichen Ideen nachweisen lassen,

welche entsprechende Kultgebrauche hervorriefen. Nach den

von K. Fr. Hermann und Schomann i^^) angefiihrten Zeug-

nissen ist es die Rucksicht auf die verheerenden Wir-
kungen der Sonne nhitze, welche nicht nur dem Mythos

des schonen von dem Gotte durch einen Diskoswurf getodteten

Hyakinthos zu Grunde liegt, sondern auch dem ersten

Tage des Testes das Geprage der Trauer mit-

tlieilte, wahrend an dem darauf folgenden Tage
ein frohliches Fest derErnte mit Spielen, Tanzen

und reichlichen Opferschmausen gefeiert zu werden pflegte.

Wir konnen um so weniger an der Beziehung des Hyakin-

thienfestes auf die Menschen und Pflanzen schadliche Sonnen-

gluth zweifeln, als der Monat, in dem diese Feier stattfand,

fiir den heissesten und gefahrlichsten des ganzen Jahres gait.

Im Hekatombeus ging nemlich der Sirius auf, an welchen sich

nach Cic. de divin. I 57 (vgl. Preller, gr. Myth. I, 358) Beob-

achtungen und allerlei Siihngebrauche zur Abwehr der schad-

lichen Sonnengluth kniipften. Sicher hangt damit auch die

Sage vom Kynortas, d. h. Hundsaufgang, dem Bruder

des Hyakinthos, zusammen i^^j, \Yas die lokale Verbreitung

der Hyakinthien betrifFt , so muss es ein altdorisches Fest ge-

wesen sein , denn wir begegnen einem danach benannten Mo-

nat Hyakinthios auf Rhodos , Thera und Sicilien
^
(Hermann,

113) K. Fr. Hermann, gottesd. Alt. 53, 36— 37. Schomann, gr. Alt.

II, 435.

114) Die gleiche Auffassung des Hyakinthosmythos findet sich bei

Preller, gr. Myth. I, 197 f. Schomann, gr. Alt. II, 436. Welcker, Gotterl.

I, 472 f. Gerhard, Myth. § 316. Schwenck, Myth. d. Gr. 122. A. Momm-
sen, Verhandl. der Kieler Philologenvers. 1869. S. 154. Schwalbe, iiber d.

Paan S. 25 u. s. w.



Monatskunde 79). In Argos entspiicht den Hyakinthien so-

wohl was die Zeit der Feier, als auch was die Bedeutung der

daransich kniipfenden Legende und der Kultgebrauche an-

langt, das Linosfest, an welchem man den Apollon siihnte,

weil er wegen der Todtung seiner Geliebten Psamathe das

Land mit Seuche heimgesucht hatte, und den Linos, den
als Knaben von Hunden zerrissenen Sohn Beider,

beklagte i^^)

.

In dem darauf folgenden Monate Karneios wurden die

dorischen Karneia gefeiert, urspriinglich ein rein agrarisches

Fest mit deutlichem Bezug auf die beginnende Wein-
ernte, worauf noch der Wettlauf der Staphylodromen
hinweist 116), das aber*Seit der Einwanderung der Dorier zu

einemKriegerfeste geworden zu sein scheint, welches in dieser

Bedeutung entschieden an die ungefahr gleichzeitig gefeierten

attischen Boedromien erinnert.

Auch in Betreff der meisten anderen der warmen Jahres-

zeit angehorigen Feste des Apollon sind wir so weit unterrich-

tet, um das bestimmte Urtheil fallen zu konnen, dass sie dem

115) Vgl. Preller, gr. Myth. I, 362. Schomaiin, gr. Alt. II, 509.

Schwalbe, iiber den Paan 25. Mit Recht weist Schomann darauf hin, dass

auch die Linosfeier in die Zeit der Hundstage fiel. Der Monat derselben

hiess Apveio? (Conon 19) , der nach Bergk, Beitrage zur Monatskunde 9,

dem August entsprechen mochte.

116) Vgl. Hermann, g.A. 53, 32. Schomann, gr. Alt. II, 437. C. I. G.

1387. 1388. Hesych. u. axacpuXoopofxof xtvec twv Kapvsaxuiv , Trapopfxw^Tes

Tou? iTzX xp'JYTf]. Bekkeri anecd, I p. 303, 25 : ox. %axd xtjv xujv Kotp^eicuv eop-

XT]v oxefXfjLaxd xi; 7repid£|j.evo; xps^^ei, £'n:£U)^6[Ji£v6; xi xvj ttoXei ^^p-rjaxov. dTti^tcu-

y.ouoi Be aiixov v£ot cxacpuXoSp6{xot xaXo6fX£vot. %a\ ddv fxEV xaxaXdpwoiv auxov,

d^a%6v XI Tipooooxtoaiv xaxd xd ETctycopia xtjj t:6X£i , ti Sy] jj-tj xouvavxiov. Der

Monat Kapv£ioc entsprach nach Hermann, Monatskunde 124, ungefahr

unserem August , in welchem nach Mommsen , Progr. der Schleswiger

Domschule 1870, S. 11 , an vielen Orten Griechenlands die Weinlese be-

ginnt. Es hatte also das Fest fiir die Weinlese dieselbe Bedeutung wie die

Thargelien fiir die Ernte der Feldfruchte. Dass die Dorer dasselbe bei

ihrer Einwanderung schon vorfanden, bezeugt ausdriicklich Paus. Ill,

13, 3.
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Gotte entweder als Abwehrer sommerlicher Land-
plagen, oder als Spender des Herbstsegens galten.

So ist es sicher^ dass die vielfach verbreiteten Sminthia

dem Abwehrer der Mause*^^) und die Aktia auch dem

Vertilger der lastigen und nach der Ansicht der Alten pest-

bringenden Fliegen gefeiert wurden^i^), wahrend man in

Athen und Aeolis Apollon als IlopvoTrLo? oder HopvoTriaJV d. i.

als Wehrer der Heuschrecken anrief^i^).

Den Schluss des gesammten apoUinischen Festcyklus in

Athen bildeten endlich die Pyanepsia im Beginn des danach

benannten Monats an der Grenze des Sommers und Winters,

wenn der Friihuntergang der Plejaden erfolgt. Zu dieser Zeit

»verlieren die Baume ihr Laub (Demitkrit bei Gemin. p. 252

Altorf.) , Stiirme (OusXXai, Meton in Ptolemaeos' Kalender,

Athyr 11) treten ein, die Seefahrt wird gefahrlich (Demosth.

50, 23). Dies ist die Zeit, wo Apollon und mit ihm die gute

Jahreszeit Abschied nimmt« (Mommsen, Heort. 57). Dann

sind auch sammtliche Herbstfriichte, namentlich der Wein,

geerntet , daher man vor dem Eintritt des Winters dem Apol-

lon als Sonnengott und Zeitiger der Herbstfrucht

(vgl. das oben S. 55 iiber irsaastv Gesagte) die Eiresione dar-

brachte, d. h. einen mit Binden und Friichten behange-

nen Lorbeer- oder Oelzweig, das Symbol der gliick-

lich beendeten Jahresernte. Wir haben also die Pya-

117) Vgl. Hermann, g. A. 67, 10. Schomann
,

gr. Alt. II, 443.

Welcker, Gotterl. I, 489. Preller
,
gr. Myth . 1 , 195. Eine Menge von

Stellen, in denen von dem grossen durchMause angerichteten Sctiaden die

Eede ist, findet man bei Lenz, Zoologie der alten Griechen u. Romer 151 f.

118) Clemens Al. Protr. p. 19 D ed. Lugd. 'HpaxXei^? oe dv xtioeciv

lepaiv Tcepl 'Axapvaviav cpY]Oiv, ev&a t6"Axti6v eaxiv d7.pa)TTjpiov xai toD 'AtcoX-

Xto^^o; Tou 'Axxtou lepov xaT;; [i-u'iaic. 7ipo%(}ecs%ai ^ouv. Plin. h. n. X, 75: In-

vocant . . . . EleiMyiagron Deum , muscarum multitudine pe-

stilentiam afferente, quae protinus intereunt, quum litatum est ei Deo,

119) Pans. I, 24, 8. Strabon 613. Ueber die Heuschreckenplage vgl.

Plin. h. n. XI, 101 f.



nepsien, das letzte apollinische Fest im Jahre, entschieden als

ein herbstliches Erntedankfest anzusehen i^o)

.

Fassen wir nunmehr das Resultat der vorstehenden Unter-

suchung ins Auge , so ist es klat , dass man Apollon wahrend

des Sommers entweder als eine wohlthatige Gottheit ehrte,

der man den Erntesegen, die Gesundheit und die Ab-
wehr verschiedener damit zusammenhangender Landpla-
gen zuschrieb, oder als eine ziirnende, verderbliche

Macht auffasste, insofern Unfruchtbarkeit, dorrende

Hitze, todtliche Seuchen und Landplagen aller Art

auf seinen Zorn zuriickgefiihrt wurden. Wir haben jetzt noch

in aller Kiirze auf die anderweitigen Ueberlieferungen hinzu-

weisen, welche die aus einer Betrachtung der apollinischen

Sommerfeste gewonnenen Kultideen theils zu erganzen, theils

zu bestatigen vermogen. Zu diesem Zwecke ist zunachst der

evidenten Beziehung des Apollon zu Ackerbau und Vieh-
zucht zu gedenken, welche sicli ohne Weiteres aus seiner

Bedeutung als Gott der alle Feldfriichte und Futterkrauter

zeitigenden Sonne und aus seiner Funktion als Herr iiber

Gesundheit und Krankheit der Menschen und Thiere erklart.

Auch hier zeigt er sich demnach bald als eine wohlthatige

Macht, welche Menschen, Thieren und Pflanzen Fruchtbar-

keitj Segen und Gedeihen verleiht, bald als eine verderbliche

Gottheit, indem alle dem Ackerbau und der Viehzucht schad-

lichen Einfliisse der warmen Jahreszeit von ihm abgeleitet

werden.

120) Vgl. Mommsen, Heort. 270 f. Botticher, Baumkultus 393 f. Scho-

mann, gr. Alt. II, 432. Hermann, g. A. 56, 6. 8. 9. Dass auch in Kyzikos

ein Pyanepsienfest stattfand, ersehen wir aus dem Namen des Monats

Kuotvsd'ttuv (Hermann, Monatskunde 67). Bekk. Anecd. p, 246: EipecKovr)

Tial 7r6T}ev '/] xwv nuavstLiouv eopxif) ; eopT-^? ovo[j.a -/at IxnT^pia xal u[j.voi Travxtov

li^vujv Ttpo? 'AiroXXcoMa Old ty]v xyj? y^S eusxYjpiav xai 5ia x6 xt] o^ei

xou? -/apTTouc cpavYJvat. Die Beziehung der Eiresione auf Ernte ergibt

sich auch aus dem beim schol. Arist. Plut. 1054. Eq. 729 und Suidas mit-

getheilten Liedchen : elpeotioVY] otjxa cplpet xai Ttiovac apxouc|l%ai (ji^Xt

h -jcox'jXy] xra eXaiov d-o'b'i]i3a<5^oii \\ 'Mi xuXix' su^copov, tu? av fxe^uouoa

'Aa%z(ih-Qc,. Das erinnert auffallend an das rom. Octoberfest.
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Was vor Allem die Bedeutung Apollons als Gott des Acker-

baues betrifFt, so ist dieselbe ganz klar ausgesprochen in den

Kultnamen 'EpM^ioc,^^^) und^L-aAxa?, durch welche er als

Wehrer des Kornbrandes (spootpr^) und Beschiitzer

des Getreides (2. ist jedenfalls mit Welcker, Gotterl. I, 484

von atto; und aX-aXxstv abzuleiten) bezeichnet wird. In Bezug

auf den Kornbrand ist es von Wichtigkeit, dass seine Ent-

stehung den scharfen Sonnenstrahlen zugeschrieben

wurde, wenn diese den in der Nacht gefallenen Thau austrock-

neten, wie man denn aucb andere Krankbeiten des Getreides

auf die schadlicheWirkung der Sonne zuriickfiihrte^22j,

Als 'Epu^ipto? batte Apollon bekanntlich Kulte auf Rhodos

und Kypros (Strabon 613. Ptolemaeos Heph. cd. Westerm.

198, 11), den Beinamen StxaAxa; fiihrte er nach Pans. X, 15,

2 zu Delphi. Dieselbe Beziehung zum Ackerbau zeigt sich

endlich auch in der Thatsache, welche Kallisthenes bei Athe-

naeos 452^ iiberliefert , dass in einem Apollontempel ein die

Hungei'snoth (Xijjloc) darstellendes Weib neben dem Throne

des Gottes abgebildet war (vgl. Welcker, Gotterl. I, 485).

Sehr zahlreich sind ferner die Kulte, Beinamen undMythen,

welche sich auf Apollon als Beschiitzer der Viehzucht
beziehen, was wir theils aus seinerBedeutung als Gott der war-

men Jahreszeit , insofern diese die zur Ernahrung der Men-

121) Strabon 613: 'PoBioi he dpuOi^iou 'AttoXXujvo? lyo'jotv dv ttj ya)pa

lepov, TTjv dpuoiprjv xaXotjvTec ip'j^'i^'t]^ . Dieses Wort entspricht nach Cur-

tius, Gr. 2 227 etymologisch genau dem latein. rohigo.

122) Ovid. fast. IV, 917: Nee venti tantum Cereri nocuere nee im-

bres,
II
nee si marmoreo pallet adusta gelu : H quantum, si culmos Ti-

tan incalfacit udos. Plin. h. n. XVIII, 275: Plerique dixere rorem
inustum Sole acri frugibusrobiginis caussam esse et car-

bunculi vitibus. Plin. h." n. XVIII, 151 : Nocet et Sol creber e nube.

Nascuntur et vermiculi in radice, cum sementem imbribus secutis incluse-

rit repentinus calor humorem. Gignuntur et in grano, cum spica e pluviis

calore infervescit. Theophr. de cans. pi. V, 10, 1 : Td oe xcbv xapTtojv oiov

xujv (j,£v ^OTpuojv 6 "/aXoufxevoc xpafxpoc ' toDto S' ofi-oiov t:^ Ipuotprj • -^'vit-

xat Yap oToiv iTtoucTj? uyP'^~''j~°* [Asxa xd? tLexdoa; iutxaucT] ocpoopoxepouc

6 rjX to c,.
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schen und Thiere nothwendigen Pflanzen hervorbringt, theils

aus seiner Funktion als Gott der Gesundheit und Krankheit

auch der Thiere zu erklaren haben, denn nach II. A 50 sendet

er auch diesen die verderbliche Seuche i23)
. Es geniigt hier auf

die Darstellungen Prellers (gr. Myth. I, 207 f.) und Welckers

(Gotterl. I, 485 f.) zu verweisen und darauf aufmerksam zu

machen^ dass die Mythen von dem Hirtendienste beim Lao-

medon (II. <I) 448) und Admetos (11. B 766) jedenfalls in dieser

Auffassung des Gottes ihren Ursprung haben. So erklart es

sich zugleich, warum die Waldtriften {wd^zr^, saltus) dem

Apollo heilig sind (Oed. Tyr. 1103: tu) yap irXaxs? aYpovo[xoi

iraoat cpiAai) , und wesshalb er nach Macrob. Sat. I, 17, 43.

Schol. Ar. nub. 144. Steph. Byz. u. NaTrvj, geradezu als Na-

7:aTo? verehrt wurde . denn die in den Waldern gelegenen

Wiesen bieten dem Vieh die beste und reichlichste Nah-

rungi24).

/"'*'" Zum Schluss haben wir noch des Apollon als Senders

der Krankheiten, namentlich der Seuchen zu geden-

ken, der als solcher natiirlich auch ein Heilgott ist und Ge-

sundheit verleihen kann, indem er alle verderblichen Einfliisse

123) Vgl. Schol. II. 447: cpaol tov 'A. '/exX-fjo^ai s6\jaos otd TOtauTYjv

aWirts. 01 TTotXotioi tou; Xot|jLO'j? i% 'Atto'XXujvos ^vofxtCov. Yiac, 6s Xoifjio? diro twv

dXoYUJv dp;)(£Tat, (b; xar'Oix'rjpo? cpYjatv (A 50). PouXo[jlcvoi O'jv tov fteov 5'joco-

Tieiv, iva xo'j? XotfJiou; aTro-ps-Tfj , vofxtov -/al cpuXaxa xwv poc:-/Tf][xdTtov dvtdXe-

cav -A. T. X.

-'
: 124) Von dem Hirtendienst beim Laomedon heisst es a. a. O. : Ooipe,

ou 5' eJXtTTooa; IXixa; poO? pouxoXses-ze?
1|

Xhr^c, i^ %vT][j.oT3t TuoXoTttuyo'j uXiqso-

0'^?. Gemeint sind hier offenbar die Waldtriften (vocTtai) des Idagebirges,

die zum Weiden des Viehes besonders geeignet waren : vgl. Hesiod. e^j^a

591 und Eurip. Iph. T. 261 , wo den Rindern die Beiworter uXocpdYo; und

uXocpoppos beigelegt warden. Ihrer Lage in einem solchen Waldthal ver-

dankte nach Strab. 426 auch die lesbische Stadt NdrTTj , der Sitz des A.

NoiTraTo?, den Namen. Die Beinamen des Apollon als Hirtengottes sind :

TiTit|j.T]Xtoc , 'OTcdcuv [jLYjXcuv Pind. Pyth. IX, 64, MaXoet? , riotp-vto;, N6{xio?,

'Apvo-/6[jLY]?, FaXd^to;, Tpd-^io?. Als Hirt tritt Apollon bekanntlich auch im

Hymnus auf Hermes auf.
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fernhalt und abwehrt ^25) . Selbstverstandlich erklart sich diese

Funktion aus seiner Bedeutung als Gott der heissen Jahres-

zeit, da, wie wir oben gesehen haben, die pestartigen Krank-

heiten besonders im Sommer imd Herbst verheerend aufzu-

treten pflegen und von den allzuheissen Sonnenstrahlen

veranlasst zu sein scheinen. Da man nun dieselben ganz all-

gemein als gliihende Pfeile auffasste, welche Apollon her-

absendeti26) — eine Vorstellung, die sich auch bei andern

indogermanischen Volkern, z. B. den Germanen, findet^^?) —
so nannte man alle an akuten Krankheiten Verstorbenen nach

Hippokrates 12S] pXr^xoi, d. i. von den apollinischen Pfeilen

GetrofFene, und dacbte sich in Pestzeiten geradezu den Gott

mit Pfeilen schiessend, wie ihn uns die Bias (A 49 f.) vor-

fiihrt.

B. Mars.

Genau dieselben Beziehungen zur Ernte, Gesundheit

der Menschen und Thiere, sowie zur Viehzucht lassen sich

auch im italischen Marskultus nachweisen.

125) Vgl. Preller, gr. Myth. I, 212 f. Welcker, Gotterl. I, 459. 537 f.

540 f. So sendet Apollon die Seuche den Achaern II. A 42, den Trojanern

Apollod. II, 5, 9, den Phlegyern Pans. IX, 36, 2 und Argivern Conon 19.

Die hierher gehorenden Kultnamen sind OuXto?, d. i. b-ii'x'S'zvAoq, -mi Traitovi-

x6? (Strabon635. Macrob.1, 17, 21), 'A%e(3io?,npo(JTdT7j?, (irjTYjpvoamv (C.I. G.

6797), naiwv (Pans. I, 34, 3), AoifJito?, AXe^ixaxo? (Pans. I, 3, 4), TiTTixoupio?

(Preller a. a. O. 213). Vgl. auch Pind. Pyth. V, 59.

126) Vgl. Eurip. Or. 1259: yjXiou ^oXai. Bacch. 458: To^a yjXio-j.

Here. fur. 1090 u. Lycophr. 1205 Xoifjuxd xo^euixaxa. fragm. trag. adesp.

Nauck461: ^}£pfxd Y]>ao'j xo^euptaTa. Schol. II. S 570 : ^oi^eta ^sXt]. Hesych.

unter daxpo^oX'/jxou; und doxpopoXYj^fjVai. 'ATroXXwvopXirjxot == i?jXiopX'/]xoi

Macrob. S. I, 17, 11. A. Aoi[xio; Pfeile schiessend auf Munzen: Welcker,

G. I, 539.

127) Nach Clem. Strom. V, 7 p. 671 Pott, leiteten auch die Aegypter

alle hitzigen Krankheiten von der Sonne her. Nach Simrock, Handb. d.

deu.Mythol. 2495 u. 518 sollen die Krankheiten von Geschossen der Elben

und Gqtter herriihren. Noch im Mittelhochdeutschen werden die Sonnen-

strahlen als Pfeile aufgefasst, wie aus der Benennung 5^ra7 hervorgeht

(Simrock 95). Im Persischen heissen die Sonnenstrahlen feurige

Spiesse (Humboldt, Kosmos I, 440) Welcker, G. I, 537.

128) Hippokr. de victu in morbis acutis II, p. 34 ed. Kiihn.
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Das erste Fest des Mars in der warinen Jahreszeit waren

die sogenannten Amharvalia , welche im Mai gefeiert wurden

und demnach ungefahr den Thargelien entsprachen. Wie an den

Thargelien ApoUon in seiner doppelten Eigenschaft als Gott

der Ernte und der Gesundheit verehrt wurde , weil der Sommer

sowohl den Erntesegen als audi gefahrliche Krankheiten

bringt, so pfiegte der Romer noch zu Catos Zeit im Mai,

unmittelbar vor der Ernte, wenn die Saaten bliihten und

reiften^^oj und fiir besonders gefahrdet galten^^^), den Mars

um den Segen fiir dieselben und um Gesundheit fiir die Men-

schen und Hausthiere anzufiehen und zu siihnen, indem er

seinen Acker durch ein Suovetaurilienopfer lustrirte^^^^j.

Hochst bezeichnend fur die Anschauungen , welche diesem

Kultus zu Grunde lagen, ist das von Cato de r. r. 141 mit-

getheilte Gebet, wo es heisst: wAgrum lustrare sic oportet:

Impera suovetaurilia circumagi .... sic dicito : Mars pater,

te precor quaesoque, uti sies volens propitius mihi domo fa-

miliaeque nostrae, quoius rei ergo agrum terram fundumque

meum suovetaurilia circumagi iussi, uti tu morbos visos

invisosque viduertatem vastitudinemque cala-

mitates intemperiasque prohibessis defend as

averruncesque utique tu fruges frumenta vineta

virgultaque grandire beneque evenire sinas, pa-

stores pec u a que salva servassis duisque bo nam
salutem valetudinemque mihi dorao familiaeque

nostrae.«

129) Palladius VI, 1. Die Ernte Mittelitaliens fallt in den Juni und

Juli ; Varro r. r. 32 : Quarto intervallo , inter solstitium et caniculam ple-

rique messem faciunt. Vgl. Pallad. VII, 2. VIII, 1. Analog dem griech.

zsaaeiv bezeichnete coquere im Lateinischen die reifende Wirkung der

Sonne. Vgl. oben S. 55, Anm. 106.

130) Plin. h. n. XVIII, 151 : Venti nocent frumento et hordeo in

flora, aut protinus cum defloruere, vel maturescere incipientibus. lb. 153 :

Maturescentia frumenta imbre laeduntur et hordeum magis.

131) Im calendarium rust. Fames, bei Gesner scr. r. r. S. 853 s. v.

Maius wird auf die Ambarvalien hingedeutet mit den Worten : Segetes

lustrantur.

KoscUer, Apollon und Mars. 5
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Einem ganz ahnlichen Gebete zu Mars scheinen folgende

bei Festus p. 210 eihaltenen Worte entnommen zu sein: pe-

sestas inter alia^ quae [si] inter precationem dicuntur, cum
fundus lustratur, significare videtur pestilentiam , ut intelligi

ex ceteris possunt, quom dicitur: »Avertas morbum,
mortem, labem, nebulam, impetiginem.« Man
sieht aus diesen Gebeten deutlich, dass Mars ebenso wie

Apollon als Wehrer alles Uebels, insbesondere der

Getreidekrankheit [impetigo], d. i. als Averruncus ver-

ehrt wurde, daher Preller r. Myth. 301, Anm. 2, gewiss mit

Recht den bei Varro de lingua 1. VI, 5 und Gellius V, 12 er-

wahnten Deus Averruncus mit Mars identificirt. Weil Mars

nun als agrarischer Gott und Wehrer der Unfruchtbarkeit

gedacht vvurde, so weihete man ihm den sogenannten lapis

manalis, der in Zeiten grosser Diirre durch die Stadt geschleift

wurde, worauf, wie man glaubte, alsbald Regen erfolgte

(Preller a. a. O. 312). Derselbe wurde in der Nahe des Mars-

tempels vor der porta Capena aufbewahrt , wesshalb die Ver-

muthung gerechtfertigt erscheint, dass das Fest dieses Mars

an den Kalenden des Juni Bezug auf die Ernte und gtinstige

Witterung hatte. Sogar eine Beziehung auf den Kornbrand
[rohigo] ist nicht zu verkennen, indem iiberliefert ist, dass

Mars und Quirinus in Verbindung mit Robigus oder Robigo

verehrt wurden i<^2)
. Auch des Liedes der arvalischen Briider,

welches im Mai am Feste der Dea Dia gesungen zu werden

pilegte, muss in diesem Zusammenhange gedacht werden,

weil es deutlich zeigt, wie verbreitet in den alteren Zeiten der

Kultus des Mars als Pestgottes war, denn die zweite und

dritte Zeile werden iibereinstimmend von alien Erklarern

132) Tertullian. de spect. 5 : Numa Pompilius Marti etRobigini fecit.

Der Priester des Quirinus opfert nach Ovid. fast. IV, 907 f. im Haine

der Robigo. Preller, r. Myth. 302, 1. 437, 4. Wenn nach Cato de r. r.

141 Mars um Abwehr der calamitas (d. i. des Halmschadens) gebeten

wird, so ist nach Serv. Geo. I, 141 darunter nichts Anderes als der Korn-

brand zu verstehen. Eine ganz ahnliche Krankheit scheint die in den an-

gefiihrten Worten des Festus vorkommende impetigo (Raude) zu sein.
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iibersetzt^^^) : Nicht Seuche noch Verderben lass

kommen liber mehrere! Satt sei, grauser Mars! Wie

die Menscben, so dacbte man sich auch die Tbieve unter

dem Scbutze des Gottes stehend, denn nacb Cato de r. r. 83

soil man dem Mars Silvanus ein Opfer darbringen ))/>ro huhus,

utvaleanU. Dieser Mars Silvanus war ein Gott der Yieh-

zucht und entspricbt somit auf das genaueste dem 'AttoXXodv

vdjxtoc oder vairatoc, insofern der Name auf die saltus oder ?2e-

mora (vsfxrj, d. b. die Waldtriften gebt, welcbe aucb in

Italien vorzugsweise zur Viebweide benutzt wurden i^*)

.

Wie wir endlicb am Scblusse des applliniscben Festcyklus

die Pyanepsien als ein berbstlicbes Erntefest kennen gelernt

baben, so seben wir aucb in Italien die Herbsternte durcb

ein dem Mars geltendes Fest bezeicbnet. Man

opferte nemlicb an den Iden des Oktober, also genau zu der-

selben Zeit, wo die Attiker und Kyzikener ibre Pyanepsien

feierten , nacb vorausgegangenem Wettrennen auf dem alten

Altare des Mars im campus Martins das Handpferd desjenigen

Gespannes, welcbes bei diesem Rennen gesiegt batte, und

zwar, wie ausdriicklich von Festus bezeugt ist, ob frugum
eventum, d. i. wegen des guten Geratbens der FriicbtC; aus

welcbem Grunde das abgebauene Haupt des Rosses mit Broten

bekranzt zu werden pflegte ^-^^j
. Der Termin des Festes bangt

obne Zweifel mit der Beendigung der Obst- und Weinernte

zusammen^^^), denn der Ausdruck yrw^es bezeicbnet ebenso-

133) Vgl. Bergk, Zeitschr. fur die Alterthumswiss. 1856. S. 142.

Mommsen, rom. G. & I, 226. Preller, r. Myth. 428.

134) Varro 1. 1. V, 36 : quos agros non colebant propter silvas aut id

genus; ubi pecus possit pasci, et possidebant, ab usu salvo saltus nomina-

runt; haec etiam Graeci vefxr], nostri nemora. Fest. p. 302 : Saltum Gallus

Aelius 1. II significationum . . . . ita definit : Saltus est , ubi silvae et pa-

stiones sunt, quarum causa casae quoque.

135) Vgl. Fest. p. 220 : Panibus redimibant caput equi immolati idibus

Octobribus in campo Martio
,

quia id sacrificium fiebat ob frugum

eventum.

136) Vgl. d. calendar, rust. Fames, p. 854 b. Gesner unter October.

Pallad. XI, 3. .

. .
. .- 5*^
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wohl das Getreide wie die Baumfriichte (vgl. Cic. de Div. I,

9, 15; Liv. V, 33; Colum. IX, 1 ; X, 39) und die Trauben

(Colum. Ill, 17).

VI.

ApoUon und Mars als Orakelgotter.

Von grosser Bedeutung fiir die Ansicht, dass Apollon und

Mars urspriinglich identische Sonnengotter seien , ist ferner

die Thatsache, dass beide sich als Inhaber von Ora-

keln nachweisen lassen. Es ist iiberfliissig , hier die

sammtlichen apollinischen Orakel , welche theils Spruch-,

theils Zeichen - Orakel waren , aufzuzahlen ^^'^)
: icli begniige

mich darauf hinzuweisen, dass Apollon der griechische Orakel-

gott xax £Eo)(rjV war und dass auch diese Funktion nothwendig

mit seiner Bedeutung als Sonnengott zusammenhangt. Denn

gewiss mit Recbt meint Welcker, Gotterlehre I, 533, Licht

und Wahrsagung durch Geisteslicht seien verwandt und dess-

wegen ware dieselbe in manchen Religionen mit dem Sonnen-

gott verbunden gewesen. Ganz ahnlich fiihren Lauer (S. 275)

und Schwenck (gr. Myth. Ill) die Weissagung des Apollon

auf die Eigenschaft der Allwissenheit zuriick, die man dem

Sonnengotte zuschrieb^^*^). Wie nun Apollon zufolge seiner

urspriinglichen Bedeutung als Sonnengott als Orakelspender

gait, so sehen wir auch Mars als Inhaber eines Orakels und

zwar eines Zeichen-Orakels. Dionysios Hal. I, 14 berichtet

137) Zusammenstellungen sammtlicher apollinischer Orakel findet

man bei Schomann
,

gr. Alt. II , 298 f. Hermann
,

gottesd. Alt. § 40.

Rinck, Rel. d. Hellenen II, 440 f. Zeichenorakel komraen vor im Kult

des ismenischen Apollon (Herm. a. a. O. 39, 11) und in Delphi (ib. 14 u. 15).

Vgl. Hesych. s. v. dXeupofxavrt?.

138) Vgl. die homerische Charakteristik des Helios: S? Trdcvx Icpopqi

xal TiavT l^axouei und Preller, gr. Myth. I, 33G, 5.
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nemlich, class sich zu Tiora Matieiie (Martiene ?) ^^-^ im Lande

der latinischeii Aborigiuer ein uraltes (Tiavo apj^alov) Ora-
kel des Mars befuiiden habe, desseii Einrichtung sich dem

Taubenorakel zu Dodona vergleichen lasse, indem daselbst

ein auf ciiier Saule sitzender Specht weissage. Leider er-

fahren wir iiber die Form der Weissagung nichts Naheres,

doch liegt die Vermuthung sehr nahe, dass der Vogel in einem

auf der Saule aufgestellten Kafig sass und durch gewisse Be-

wegungen dem beobachtenden Augur die Zukunft andeutete.

Ganz ahnliche Gebrauche sind uns aus dem apollinischen

Kultus bekannt, indem man apollinische Raben als Orakel-

vogel hielt und in gleicher Weise beobachtete ^^^]
. So erwahnt

Welcker, Gotterl. II , 366, ein bei Campana opere di plastica

tav. 19 publicirtes Bildwerk, welches einen im Kafig sitzen-

den prophetischen Raben darstellt. Auch sonst finden sich

Beziehungen zur Weissagung im Kultus des Mars. Es gehorte

zu den bedeutungsvollsten Prodigien, wenn die hastae Martiae

in der Konigsburg sich bewegten^^^) , und in gleicher Weise

wurden die Ancilien beobachtet
^^^J

, Qb die Seherspriiche,

welche man carmina Marciana oder Marciorum nannte, wie

Schwegler, rom. Gesch. I, 229, 3 und Hartung, Relig. d.

Romer I, 129, vermuthen , von Mars als Gott der Weissagung

abzuleiten sind oder ob es wirklich Seher mit Namen Marcius

[Martiua?) gegeben habe, kann nicht entschieden werden.

139) Ich vermuthe, dass dieser Name so viel als Turris Martiana be-

deutet. Beachtenswerth erscheint der Umstand, dass ausser Mars nur noch

Fortuna und Faunus als Orakelgotter vorkommen.

140) Vgl. Aelian. h. an. 1 , 48 : X) xop-'/;. "Opviv ayrov cpaoiv kpov, xat

'AroXXouvo? axoXo'jt}ov eivai XIyouoi. xauta toi 'mi [xavxixoi? auix^oXoi? dyaOov

otxoXoYoOat Tov rxit-zh'^^ -^at oxxsuovxai '^z TTpo; ttjv exeivou ^otjv oi auvievre; opvi-

r)ajv 'AoX £opc(? -mX '/.Loi'i^aq, xat TrxTjoei? auxwv tj xaxot Xatav "/aipa tq xaxdc oe^iav.

Vgl. Hermann, gottesd. Alt. 38, 5 und 7.

141] Vgl. Preller, r. M. 300, Anm. 1. Jul. Obs. de prodigiis ed. Jahn

p. ll:), 1. 122, 25. 125, 24. 127, 6. 128, 4.

142) Preller a. a. O. Anm. 2. Becker, Hdb. d. rom. Alt. I, '230 f.
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VII.

Apollon 11nd Mars Gotler des Krieges.

A. Apollon.

Dass Apollon vielfach , namentlich aber in der altesten

Zeit dit' Geltung eines Kriegsgottes hatte, ist bereits von

mehreren Mythologen anerkannt ^^''^)
, aber noch immer nicht

gehorig betont worden, wahrscheinlich desshalb, well die

darauf b(5zuglichen Thatsachen noch nicht alle unter einen

Gesichtspunkt gebracht worden sind. Fragen wir nach dem
ZusammenJiang dieser Fnnktion mit der Grundbedeutung des

Gottes, so ist darauf zu antworten, dass der Sonnengott als

bewaffneter streitbarer Held gedacht wurde , welcher die

damonischen in Gestalt von Drachen oder Riesen auftretenden

Machte d(?s Winters und der Finsterniss mit seinen Speeren i^^)

oder Pfeilen, d. i. den Lichtstrahlen (vgl. oben S. 64) sieg-

reich iib(»r\valtigt. Diese Vorstellung des streitbaren Licht-

und Sonnengottes ist eine so allgemeine, nicht bloss in indo-

germanischen , sondern auch semitischen Mythen verbreitete,

dass sie als eine der begriindetsten Annahmen der mythologi-

schen Wissenschaft bezeichnet werden kann. Ich erinnere in

dieser Be/iehnng an Indra, den Lichtgott der Veden, von dem
es Rigveda ed. Rosen VII, 3 geradezu heisst, er habe seinen

Feind^ den Vritra (Einhuller) mit der Sonne, d. i. den Son-

nenstrahlen, besiegti^^), ferner an die mannigfaltigen Mythen,

143) Vgl. Miiller, Dorier I, 245 und 299 f, Welcker, Gotterl. I, 534 f.

Preller, gr. Myth. I, 209 f. Schwenck HI u. l45.

144) ])aher wird stets von mehreren hastae 3Iartis in der regia ge-.

sprochen: Preuner, Hestia-Vesta 255 f. Vgl. oben S. 64, Anm. 127, wo auf

eine ahnlidie Anschauung in der persischen Mythologie aufmerksam ge-

macht wurde

.

145) Auch sonst erseheint Indra mehrfach als Sonnengott : vgl. Rigv.

ed. Rosen II, 3, 3 : illuscentibus aurorae radiis tu Indra nascebaris. ib. II,

4, 2 : fulvis cum equis omnia contingens teliger auro fulgens. ib. II, 4, 3 i
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welche Zeus, Indra, Wuotan imd Thor als im Kampfe mit

den Damonen des Winters und der Finsterniss begriffen dar-

stellen (Mannhardt , german. Mythen 154 f. u. 168 f
,

, Sim-

rock, d. Myth. § 77), endlich an die Kampfe des Herakles und

Perseus mit Drachen und Riesen, die nach der Annahme
neuerer Mythologen ebenfalls auf die Anschauung des streit-

baren Sonnenhelden zuriickzufiihren sind 1^6)

.

Wie nun Zeus, Indra, Wuotan, Thor und Herakles wegen

ihrer mythischen Kampfe mit feindlichen Damonen zu G ot-

ter n des Krieges geworden sindi^?)^ go erscheint auch

Apollon, der Besieger des Python, Tityos und der Aloiden

(Od. X 318) nicht selten als Kriegsgott und zwar am haufigsten

in der alteren Zeit , so lange die Einiliisse des auslandischen

Areskultus (siehe oben S. 9f.) die Spuren dieser Bedeutung

des Gottes noch nicht mehr oder weniger verwischt hatten.

Vor AUem kommt hier der sehr verbreitete Kult des

Apollon Bor^Spojito; oder Boa^oo? in Betracht i^^), dessen Ety-

Indra longi prospectus causa solem surgere iussit in caelo , radils mundum
excitavit. An einigen Stellen des Samaveda whd Indra geradezu mit der

Sonne identificirt: vgl. 1, 2, 1, 4. I, 3, 2, 4. I, 5, 2, 3 undMannhardt a. a.

O. 139 f. Hochst beachtenswerth ist es, dass auch Indra und Thor wegen

ihrer Streitbarkeit zu Kriegsgottern geworden sind: Mannhardt a. a. O.

225 f. 227 f.

146) Preller, gr. Myth. II, 59 und 157. Gerhard § 798 und 928 f.

147) Vgl. iiber Ze'Jc'Apeio?, Errjaio?, TpoTtociO!;, Xpuaawp, SxpaTio? Prel-

ler
,
gr. Myth. I, 109. Welcker, Gotterl. II, 211. Herakles Kriegsgott:

Preller a. a. O. II, 272 f. Wuotan: Simrock, d. Myth. § 65. GrimmS 121,

133 f.

148; Die weite Verbreitung dieses Kultus ergibt sich aus denMonats-

namenBaopo[j.ioc zuKatana, Baopo|jLicuv zuLampsakos,Borj5po[j.itt)V inAthen

und den Kolonien , Boa^oo? zu Delphi : Hermann , Monatskunde 48 f

.

Wahrscheinlich ist der Name von porj Kampfgeschrei und ^sto oder opa-

[xelv abzuleiten. Beweisend scheint mir hierfur ein Fragment des Achaeos

(bei Suidas s. v. dXsXeu) zu sein, wo Agamemnon die Achaer mit folgenden

Worten zum Angriff auffordert: "Qpa po7]i}erv tax, dyw o ifjYTjaojJiat
||

TrpoaPaXXexw TIC yeipa cpaaYotvoo Xa^TJ ||
501X711^71 oXXo? tb; xdyoi OYjfAatveToj

||

topa Tay6v£tv dXeXeXeO! Die alten Grammatiker scheinen dagegen poT)

im Sinne von \xdyri oder ^OYj^eia genommen zu haben : vgl. ApoU. Soph,

lex. poTTjdoov • is [Adc^Tr) Ooov, d-(rx%bs ^oTfj^eiv. Suid. PoTjSpofxeTv • Kap£<; dsxl xoD
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mologie schoii auf Schlachtgeschrei uud Sturmlauf
hinweist (Curtius, Grundz. 2 231). Leider sind wir iiber das

dem Namen des Monats Bor^opoixitov zu Grunde liegende Fest

der BoTjOpofxta nur hinsichtlich der attischen Feier genauer un-

terrichtet : es fand dabei bekanntlich eiiie kriegerische Pompe

statt (Mommsen, Heort. 21 1 f. Hermann, gottesd. Alt. 55, 4— 5)

.

Eine ganz ahnliche Bedeutung muss der von Macrobius,

Sat. I, 17, 46 erwahnte, aber jedenfalls verkehrt erklarte Bei-

name 'EXsXsu? gehabt haben. Derselbe bezeichnete ebenfalls

den Gott des Schlachtrufs (eXsXsu oder aXaXa) ^*^), wel-

cher entweder das Kriegslied (iraiav) einleitete ^^o) oder im

Augenblicke des Angriifs selbst erscholl i^i)

.

Ebenso war aiich der Pa an selbst als Schlachtge-

s an g und Siegeslied dem ApoUon geheiligt ^^2) und wurde

mythisch auf den Kampf des Gottes mit dem Drachen zuriick-

gefulirt , bei welchem zuerst das ts Tratav angestimmt worden •

sein soUte ^^'^]
.

poYj^eiv. Etym. M. 202, 39— 48. Hesych. porjOpofxeiv • fxexa ottouo-^s Trapa-

Yiveo&ai. Porj&oov xaxd rfjv fxayTjv xayuv. Nach Paus. IX, 17, 2 wurde A.

BoTQOp. auch in Theben verehrt.

149) Vgl. Suid. s. V. IXeXeXeu • £ztcp9^eY[xa zoAefxixov to eXeAeXeu. xal yap

ol Trpooiovtes ei? TroXejxov to dXeXeXeu ecpobvou'^ [jletoc tivo? £[X[xeXou; TtivrjOeco? v..

T. X. Schol. Arist. av. 364.

150) Hesych. s. v. dXeXey- £7:tcpt6vY]p,a TioXefAixov. ol 0£ zpoavacpcovYjoi?

Tou Tiaiavia{jLOu.

151) Vgl. ausser der S. 71, Anm. 148 angefiihrten Stelle des Achaeos:

Xen. Anab. I, 8, 17. 18. V, 2, 14. VI, 5, 27. Cyrop. VII, 1, 26.

152) Vgl. Schwalbe, iiber die Bedeutung des Paan als Gesang im

apollin. Kultus p. 29— 36. Nach erfochtenera Siege wurde der Paan eben-

falls durch dXeXeu oder dXaXa eingeleitet : Soph. Antigone 133 mit Schol.

Welcker, Gotterl. I, 535. MuUer, Dorier I, 298 f.

153) Strabon 422 : robe, ok tlapvaastou!; .... xaxaxoieuo^To? £7rixeXeuew

le Tiaidv, dcp' ou tov -aiaviatjiov oStoj; i^ I^o'j? Trapaoo&TJvai toi; {jleXXougi sup.-

TTiTtxeiv eU TrapdTa^tv. Schol. zu II. X 391 : eupTj[xa [X£v auToO (xoO 'AttoX-

Xojvo?) 6 Tiaidv .... {AETft 0£ TT^v vixT^v ToO opdxovTo? auTov ^^eOpev (vgl. Eu-

stathios z. d. Stelle). Ebenso Kallim. Ap. 103. ApoUon. Rh. II, 711.

Duris im Etym. M. unter 'l-rjie. Athen. 701. Macrob. Sat. I, 17, 18: Hanc

vocem, id est le Ilatdv, confirmasse fertur oraculum Delphicum Athenien-

sibus, petentibus opem dei adversus Amazonas, Theseo regnante ; namque
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Ungefahr gleichzeitig mit den attischen Boedromien wur-

deu die dorisclieu liariieeii gefeiert ^^'') , welche ebeufalls dem

Apollon als Schlacliteiigott galteii, wie aus den kriegerischen

Gebrauchen dieses Festes deutlich hervorgeht ^^^) . Wie dort

der 'AiroXXtov Bo7]opo|i.ioc als der Gott gedacht wurde, welcher

im schnellen Laufe gegen den Feind vorgehend den Schlacht-

ruf (por^) ertonen lasst, so scheint man ihn auch bei der Feier

der Karneen als Laufer verehrt zu haben , wenigstens fiihrt er

in einer Inschrift (C. I. G. 1416) den Beinamen Apo}xai£oc.

Der kriegerischen Pompe der Boedromien entsprechen die

karneischen Waffentanze zuKyrene,von denen Kal-

limachos, h. in Apoll. 85, berichtet.

Auf Rhodos wurde Apollon nach einer bei Ross inscr. Ill,

no. 282 mitgetheilten Inschrift als IltparaYioc gefeiert, ein

Beiname, welcher an andere Kriegsgotter, wie Zsuc StpaTio?

oder STpaTTiYoc (Preller, gr. Myth. I, lOQjj'ApTjc ^Tpaxio? (Plut.

amat. 14. Etym. M. 729, 36), A^r^va Iipaxia (Luc. d. mar. 9,

1. Plut. praec. reip. g. 5) erinnert.

Was ferner die epische Auffassung Apollons betrifFt, so

hat schon Welcker, Gotterl. I, 534 darauf aufmerksam ge-

macht, dass er auch bei Homer mehrfach als Kriegsgott
auftritt. So namentlich II. 1' 79, wo er Xaoaaooc genannt

wird, welches Pradikat nur ganz evidenten Gottheiten des

Kampfes, wie Ares, Eris und Athene zukommt, ferner H 81,

wo ihn Hektor um 8ieg anfleht und ihm Waffenbeute ge-

inituros bellum iussit his ipsis verbis semetipsum auxiliatorem invocare

hortarique. Man darf aus dieser Notiz schliessen , dass der Angriffspaan

auch bei der kriegerischen Pompe der Boedromien iiblich war , denn sie

feierten den Sieg des Theseus iiber die Amazonen : Mommsen, Heort. 216.

Hermann, gottesd. Alt 55, 4.

154) Hermann, Monatskunde 65. ^ i

155) Schomann, gr. Alt. II, 437 f. Hermann, gottesd. Alt*. 53. 30.

Um die Mitte des Sommers brachte auch Dion nach Plut. Dion 23 dem
Apollon ein Opfer dar , verbunden mit einer Pompe vollig geriisteter

Krieger.

UNIVER^
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lobti56), endlich 11 788 und 1 456, wo er selbst in den Kampf
eingreift, indem er den Patroklos todtet u. s. w. Ganz ahn-

liche Anrufungen des Gottes, wie II. H 81, finden sich bei

Aeschylos Sept. 131, wo ApoUon als yVuxsio; vom Chor auf-

gefordert wird, das feindliche Heer zu vernichten, und in

einem Fragraente des Lyrikers Timotheos i^')
, einem Gebete

um Rettung vor den Feinden

:

^u T w Tov ast kOAOV OUpaVLOV

axTtai XajxTipaTc "^AXie paXXwv,

7r£}x?];ov sxapoXov b/^poXz peXoc

oac OLTzo vsupac, w is flawxv.

Endlich ist noch zu bemerken, dass die gewohnliche Be-

waffnung des Apollon, von der er die Beinamen AcprjTtop,

ApYUpoToioc, KXuTOToSo; , ^'ExttToc , 'Exaspyo; , 'ExaxTjpoAoc und

^EY.aTr^^zXi^r^c, erhalten hat^^^), zwar aus Pfeil und Bogen be-

steht, was wir schon oben (S. 64) in Uebereinstimmung mit

anderen Mythologen auf die Sonnenstrahlen bezogen haben,

dass daneben aber nocb eine andere, jedenfalls aus uralter

Zeit stammende Auffassung vorkommt; derzu Folge er als

Kriegsgott, ebenso wie Mars und Ares, ausser mit

dem Bogen auch mit Helm, Lanze, Schwert und Dop-

p e 1b e i 1 ausgestattet wurde i^9j

.

156) Dass es auch sonst ganz gewohnlich war, dem Apollon WafFen-

beute und Kriegsgefangene zu weihen, ersieht man aus folgenden Stellen :

Clemens Strom. I, 349. Paus. I, 21, 7. IV, 34, 9. Eurip. Phoen. 200 f.,

wo sich der Chor selbst aTtpo^ivta Ao^ia — ^oi^oj oouXa (jteXai*}pcov — Ooipij)

Xaxpi; nennt. Plut. quaest. coiiv. VIII, 4, 4 sagt: 2x6X(ov Se IJuOoi xal

axpo&tvitov xal TpOTiaicov dva&eosi? dp' oO oufj-jxapTupouaiv on Tfj? elc, to vtxav

-/.al -/.paxeTv hu-^diievii xw ^ecu uAeioTov (i-exeaxiv
;

(vgl. Plut. de Pyth. orac. J 5).

NachPaus. X, 18, 5 gelobten dieOrneaten dem A. in einem Kriege mit den

. Sikyoniern eine Pompe und Thieropfer.
'

157) Bei Macrobius Sat. I, 17, 20 und Bergk, poetae lyr. 3 p. 1272.

158) Vgl. Welcker, Gotterl. I, 531. Preller, gr. Myth. I, 223.

159) Helm, Bogen und Lanze fiihren die uralten Kultbilder zu Amy-
klae und auf dem Thornax (Paus. Ill, 10, 8 und 19, 2), eine Lanze die

, von den Megarensern in Folge eines Sieges iiber die Athener nach Delphi
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B. Mais.

Wahreiid ApoUon im Laiife der Zeit durch andere Gott-

heiten (Ares und Athene) aiis seiner urspriinglichen Stellung

als Kriegsgott mehr und mehr verdrangt wurde , musste der

altitalische Sonnengott Mars , der noch zu Catos des Aelteren

Zeit die deutlichsten Beziehungen zum Ackerbau , zur Vieh-

zucht, Gesiindheit und Krankheit hatte, allmahlich zu einem

blossen Kriegsgott werden, erstens weil die Neigung zu

Kampf und Krieg am meisten dem Charakter der Romer und

somit auch demjenigen ihres Stammgottes , den sie als den

idealen Reprasentanten echten Romerthums verehrten, ent-

sprach , dann auch weil in der spateren Zeit die Beziehungen

zum Ackerbau, zur Gesundheit und Krankheit auf Gotter wie

Ceres, Dea Dia und Aesculapius iibergingen. Beweisend

hierfiir erscheint mir die Thatsache, dass die Ambarvalia,

welche , wie wir sahen , in der alteren Zeit dem Mars galten,

spater auf den Kultus der Ceres und des Bacchus iibertragen

wurdeni^^^).

Was nun die Vorstellung betrifFt, welche sich die itali-

schen Stamme von ihrem Kriegsgotte machten , so wurde er,

so viel wir wissen, in historischer Zeit nie als Bogenschiitze,

wie ApioUon, sondern stets nur als ein Lanzentrager
(pilanus), meist auch mit Helm, Schild uiid Schwert

ausgeriistet gedacht^^^), was jedenfalls mit der uralten natio-

geweihte Statue (Plut. cle Pyth. or. 16) , Helm, Pfeil und Bogen sind At-

tribute des Apollon auf den Miinzen von Metapont (Miiller, Dorier I, 264),

das Doppelbeil ist seine Waife zu Tenedos (Steph. Byz. unter Teveooc, Do-

ner 358,4). Ferner sind noch folgende Darstellungen zu erwahnen

:

Apollon mit Lanze auf einer Vase bei Gerhard, Trinkschalen des k. Mu-
seums zu Berlin Taf. AB, ebenso in einem Wandgemalde : Mus. Borb. X,

58 und auf der Fikoronischen Cista : Muller - Wieseler , Denkm. d. a. K.

1, 61, 3G9. Apollon mit demSchwerte auf einer Volcenter Vase : Denkm. II,

13, 146.

160) Vgl. PreUer, rom. Myth. 372. Verg. Geo. I, 345. Tibull. II, 1.

161) Vgl. Preller, rom. M. 308. Muller-Wieseler, Denkm. d. a. K.

II, 23, 245. 245a. 246b. 248a. •
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iialeii HewafFiiung der Italiker zusammenhangt, iii welcher die

l.aiize (piliim) die Hauptrolle spielte, wahrend Bogen und

Pfeile wenig iiblich gewesen zu sein scheinen ^^^)

.

Ferner erscheint Mars entweder im Sturmschritt ver-

ge h e n d als Gradivus ^^^) , was einigermassen an die Vor-

stellung des ApoUon Boedromios eriniiert, oder auf dem
Kriegswagen fahrend i64j^ worauf auch die Feier der Ecjuiria

im Februar , Marz und Oktober ^^'^) bezogen werden darf

.

Wahrscheinlich erklaren sich diese Wagenrennen aus der ur-

alten Vorstellung des fahrenden Sonnengottes und zugleich

aus der gracoitalischen Sitte, zu Wagen zu kampfen (Lange,

rom. Alt. II, 43), daher sie auch in einzelnen apoUinischen

Kulten vorkommen i^^)

.

Wie Apollon mehrfach alsEmpfanger vonKriegs-
beute genannt wird, so war es auch im Kultus des Mars

gebrauchlich, ihm die Spolien zu weihen i^^)

.

Der Kultus des Mars lag bekanntlich dem flamen Mar-

tialis und dem Kollegium' der Salii ob, deren Name jedenfalls

von ihren Waffentanzen und Prozessionen i^s) abzu-

leiten ist. Damit lassen sich recht wohl die Waffentanze

162) Die Lanze (pilum, hasta, curis, oauvtov) gilt als die eigentliche

]S^ationalwafFe der Romer und der verwandten Stamme, und die Samnites

und Quirites sollen ihre Namen davon erhalten haben : Fest. p. 49 unter

curis, p. 254 u. Quirinalis porta, p. 327 u. Samnites. Strabo 250. Ovid,

fast. II, 477. Mommsen, rom. G. ^I, 23 u. 72. Lange, rom. Alt. ^I, 391.

163) Fest. p. 97 : Gradivus Mars appellatus est a gradiendo in bello

ultro citroque. Serv. V. A. Ill, 35: Gradivum, Doupiov "Aprja, i. e. exsi-

lientem in proelia.

164) Preller, rom. Myth. 309. Miiller-Wieseler II, 23, 251 und 251^.

165) Preller a. a. 0. 318. 323. 798.

166) Zu Pagasae : schol. II. ^ 346 und Delos : Thuk. Ill, 104, 7.

167) Preller a. a. O. 310, Anm. 3 und 4. Fest. p. 189 unter opima

spolia.

168) Liv. I, 20: Salios item duodecim Marti Gradivo legit tunicae-

que pictae insigne dedit et super tunicam aeneum pectori tegumen caele-

stiaque arma, quae ancilia appellantur, ferre ac per urbem ire canen-

tes carmina cum tripudiis solemnique saltatu. Dion. Hal. II , 70 : otd tyj;

TroXeoj? (h^oMQK xou? yo^o\ic, ei? xe vr\s aYopdv xal to KaTtiKuXiov.
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zu Kyre,ne und Ortygia^^^) (s. oben S. 38f.j, wie die

P om p e d e r A th e n e r am Feste der Boedromien ver-

gleichen, da nach dem Zeugnisse des Dionysios von Halikar-

nassos II, 71 der Tanz der Salier eine Art xoi)pr^Tio[x6; war,

wie er aiich bei dem Aufzuge der Ludiones im Cirkus und in

den Theatern stattfand, d. h. ein eigenthiimlicher Taktschritt

mit Flotenbegleitung (Dion. a. a. O. II, 70), wobei gewisse

Tanzfiguren dargestellt wurden. Es liegt die Vermuthung

nahe, dass dieser rhythmische Tanzschritt [tripudium] nur eine

Nachahmung des kriegerischen Marschschrittes war, der be-

kanntlich auch bei den Griechen , namentlich bei den Kretern

und Spartanern, durch musikalische Begleitung zu einer Art

Tanz wurde, wie Miiller, Dorier II, 249 und 333 iF. nach-

gewiesen hat. Derselbe beruft sich dabei hauptsachlich auf

Plato de leg. VII, 815 , wo es heisst, dass solche WaiFentanze

alle Wendungen durch Ausweichen vor Stoss und Wurf,

durch Zuriicktreten , Wegspringen und Zusammenkriimmen

nachahmten und ebenso auch die entgegengesetzten JJewe-

gungen des AngriiFs darstellten. Wie daher bei den Griechen

mehrfach KTieger und Tanzer synonyme Eegriffe sind (Do-

rier II, 250), so wurde auch Mars zugleich als Tanzer ge-

dacht, wie aus seinem von Catullus 17, 5 iiberlieferten

Beinamen Salisubsilus hervorgeht, eine Bezeichnung, die

entschieden anden Apollon'Op^TjaTTj; (Pindaros bei Athenaeosl,

22^^) erinnert.

109) Diese apollinischen WaiFentanze erklaren wohl den Umstand,

dass die Korybanten in genealogischen Zusammenhang mit Apollon ge-

bracht wurden; denn nach Arist. bei Clemens protr. p. 8 und Cic. de nat.

deor. Ill, 23 war A. ein Sohn des Korybas, undApoUodoros I, 3, 4 nennt

die Korybanten Sohne des Apollon und der Thaleia.
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VIII.

Apollon iind Mars als iraTpwot unci apxYjYSTai von Stiimmen

und Stadten.

A. Apollon.

Da Apollon , wie wir gesehen liaben , fur die wichtigsten

menschlichen Verhaltnisse^ als Gott des Ackerbaues, der Vieh-

zucht, der Gesundheit und des Krieges , von der grossten Be-

deutung war, so lag es nahe, ihn als iraTpwoc und ap^^r^ysTr^c,

d. i. als mythischen Ahnherrn oder als Stammgott
zu verehren, indem man ihn zu Stammen und Stadtgemeinden

in einem vaterlichen Verhaltniss stehend dachte und sich

durch diese Auffassung seines machtigen Schutzes zu versichern

glaubte^'O). Auf diese Weise lassen sich alle diejenigen Sagen

erklaren, welche Apollon als Ahnherrn mythischer Stamm-

vater oder Stadtegriinder darstellen. Zu den ersteren ge-

horen Ion, Doros, Dryops, Lapithes, Syros, Amphithemisi''i),

noch viel zahlreicher sind aber die Stadtegriinder, welche aus-

driicklich als Sohne des Apollon bezeichnet werden:

Chaeron, Delphos, Eleuther, Epidauros, Koronos, Kydon,

Lykoreus, MarathoS; Megareus, Miletos, Naxos, Oaxos, On-

kios , Philandros , Phylakides 1^2) . im hochsten Grade beach-

170) Andere wahrscheinlich hierher gehorige Beinamen sind : Fevexajp

(Macrob. Sat. II, 2, 1), was Varro mit Genetivus iibersetzt. Als solcher

wurde er auf Delos verehrt (vgl. Plut. de Pyth. or. 16 : A. xapTtwv SoxTJpa

%at Traxpijiov %aiY£veotov -/.al cpiXdv&pu)7rov) . Ferner IIpoaTaTTj*; (Miiller,

Dorier I, 225, 8) und IlpoYovo? (Plut. Demetr. 40).

171) Dorqs: Apollod. I, 7, 6. Dryops : Paus. IV, 34, 12. Schol. Ap.

Rh. I, 1218. Lapithes: Diod. IV, 69. Schol.Il. M 128. Syros : Diod. IV,

72. Schol. Ap. Rh. II, 946. Plut. Luc. 23. Amphithemis oder Garamas,

Stammvater eines libyschen Volkes: Schol. Ap. Rh. IV, 1494.

172) Chaeron, Griinder von Chaeroneia: Hesiod. fr. 83 ed. Gottling.

Paus. IX, 40, 5. Steph. Byz. unter Xaiptoveta. Delphos: Paus. X, 6, 4.

Schol. Ap. Rh. IV, 1405. Eleuther, Eponymos von Eleutherae : Apollod.
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tenswerth ist es nun , dass einige dieser Stadtelegen-

den in auffallends ter Weise mit bekannten ita-

lischen Sagen iibereinstimmen, in denen Mars
als Vater des Stadtegriinders erscheint. So soil

nach Nikandros bei Antoninus Liberalis 30, Miletos, der

Sohn des Apollon und der Akakallis, in einem Walde
ausgesetzt und von Wolfen, die der Vater ihnen

sandte, bewacht und ernahrt worden sein, bis Hirten

ihn fanden und seine Pflege iibernahmen. Spater,

erzahlte man, sei er vor den Nachstellungen seines

Grossvaters Minos nach Karien geflohen und habe da-

selbst Milet gegriindeti'^). Auf eine ganz ahnliclie

Sage diirften die Miinztypen von Kydonia, das nach Stepha-

nos von Eyzanz auch Apollo nia hiess , fiihren , da sie den

Griinder derselben, den kleinen Kydon , nach Stephanos einen

Sohn des Apollon und der Akakallis, ebenfalls von einer

Wolfin gesaugt, darstelleni74). Ferner wissen wir aus

Pans. X, 16, 5, dass die Hewohner von Elyros auf Kreta eine

eherne Ziege nach Delphi weihten, welche die beiden Sohne

des Apollon , Phylakides und Philandros , wahrscheinlich die

III, 10, 1. Paus. IX, 20, 2. Steph. Byz. unter 'EXsuftepai. Epidauros:

Paus. II, 26, 2. Koronos, Griinder von Koroneia bei Sikyon (Steph. Byz.

unter Koptuvsia) : Paus. II, 5, 8. Kydon, Grander von Kydonia, das nach

Steph. Byz. auch ApoUonia hiess : Steph. Byz. unter KuBojvia. Lykoreus

:

Paus. X, 6, 2. Schol.Ap.Rh.il, 711. Marathos : Suid. unter Mocpa.Vv.

Megareus : Steph. Byz. unter Mi-^a^rx, Miletos : Apollod. Ill, 1 , 2. Schol.

Ap.Rh.I, 185. Naxos: Schol.Ap.Rh.IV, 1492. Oaxos : Servius Verg. eel.

I, 66. Onkios, Grunder von Onkeion : Paus, VIII, 25, 3. Steph. Byz. Phi-

landros und Phylakides, Grunder von Elyros: Paus. X, 16, 3. Auffallend

ist es, dass mehrere der Genannten Sohne des A. und der Akakallis- sein

soUen , nemlich Amphithemis , Miletos , Naxos , Oaxos , Phylakides und
Philandros.

173) Fast dieselben Elemente , welche die Romulus- und Miletossage

enthalt , finden wir in der apokryphen Legende von Lykastos und Par-

rhasos, welche Plutarchos (parall. min. 36) aus einem gewissen Zopyros von

Byzantion schopfte.

174) Vgl. Rasche, lexicon rei num. I, 2, 1134 f.
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Ktisten der Stadt, saugte. OfFenbar gehen alle diese kreti-

sclien Griinduiigssagen auf eiiien gemeinsamen Urtypvis voii

hohem Alter zuriick.

B. Mars.

Genau dasselbe gilt nun auch von Mars und seinem sa-

binischen Doppelganger Quirinus , der auch in diesem Punkte

seine Identitat mit dem romischen Gotte rechtfertigt (vgl. oben

S. 3).

Audi Mars ist recht eigentlich der irarpcpo? und ap-

5(7jYST7j? der Romer, wie auf das Deutlichste aus der

Griindungslegende Roms erhellt, worin Mars als der Vater

des Romulus, des mytbischen Eponymos der

Stadt, auftritt. Am merkwiirdigsten ist dabei, dass diesel-

ben Elemente , welche in den Sagen von Miletos und Kydon

erscheinen, sich in der romischen Griindungssage wieder-

holen: Abstammung des Griinders von einem Gotte

und einer Sterblichen, Aussetzung und Ernah-
rung desselben durch das dem gottlichen Vater geheiligte

Thier, den Wolf, darauf Nachstellung von Seiten eines

alteren Verwandten, endlicb Griindung einer Ko-
lonie. Die Analogic ist so vollstandig, dass man sich Uber

ihre bisherige Nichtbeachtung verwundern und auf cine

uralte gracoitalische Sage schliessen muss , da an eine Ueber-

tragung von Kreta nach Latium doch kaum zu denken ist i^^)

.

Auf dieselbe Auffassung des Mars als Traxpoio? und ap-

5(Y]YSTYj? fiihren iibrigens noch andere Momente. Zunachst die

eigenthiimliche Griindungssage von Cures, welche

175) Hierher gehort auch ohne Zweifel die von Silius Italicus VIII,

507 iiberlieferte Sage von Marrus , dem Eponymos der marsischen Stadt

Marruvium; denn nach Corssen ist Marsus aus Mar-t-ius entstanden

(Ausspr. I '^ 405) , Marrus ist aber nur eine durch Assimilation veranderte

Nebenform von Marsus (Ausspr. I, 242) . Der Name Marnis war demnach

wohl nur die marsische Form fiir Martins, d. i. Sohn des Marfi. (Vgl.

uhten S. 87, Anm. 193).
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nach Dionysios von Halikarnassos von Varro behaiidelt worden

war. Eine edle Jungfrau von Reate wird bei einerFeier

imHeiligthum desQuirinusi'**) schwanger und gebiert

einen Knaben, Namens Modius Fabidius, welcher spater

seinem gottlichen Vater zu Ehren die von ihm
gegriindete Stadt Cures nennt (Dionys. Hal. II, 48).

Sodann die gleich naher zu besprechende Sitte des vet^

sacrum , insofern in mehreren damit zusammenhangenden Sa-

gen Mars als Fiihrer und Schirmer der ihm geweih-
ten Kolonistenschaaren gait, welche Stadte wie Ma-

mertium in Bruttium grundeten i'^)

.

Endlich ist hier noch des sogenannten amburbium , d. i.

der Stadtweihe, eines siihnenden Umgangs der Opferthiere

um die Grenzen der Stadt zu gedenken, wobei vor Allem

Mars als TiaTpa)oc um Abwehr aller Landplagen und um Segen

fiir Land und Volk angefleht wurde, wie aus den iguvinischen

Tafeln hervorgeht (Preller, rom. Myth. 372)1 " '

176) Dionysios sagt: Tcap^evo? xi? iTriytopia xou Trptuxou y^'^o'-** ^^^ ^^9^^

^XOev 'EvuaXio'j yopeuoouoa. Augenscheinlich erinnern diese tanzenden

Jungfrauen des Quirinus an die Saliae virgines : Preller, r. Myth. 315, li.

177) Mamertium war eine Grundung der iltfamer^m/, d. i. der Mars-

geweihten, eines samnitischen Stammes, der Mars als Ttaxpuio; und dpyt]-

Y^XTj; verehrte.

.»4?-*jW • MM

' j'>?v.-i--j» »*K ..« a ^3 /, ii^Jfm'Wi^

Roacher, Apollon und Mars.
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Apollon und Mars als Gotter der Kolonisation.

A. Apollon.

Im engsten Zusammenliang mit der soeben besprochenen

Auffassung des Apollon als Tratptwo; und apj^TjYSTVj? steht wahr-

scheinlicli seine Funktion als Fiihrer und Schirmer der

Kolonistenschaaren. Es bestand nemlicli in Griechen-

land wie in Italien seit den altesten Zeiten die Sitte, diejeni-

gen Glieder des Stammes oder der Gemeinde, welche aus-

gesendet wurden, um Kolonien zu griinden, einem Gotte
zu weihen, an dessen Schutze besonders gelegen war.

Dieser Gott ist nun bei den Griechen in der Regel kein

anderer als Apollon, der Schutzgott und Ahnherr so vieler

Stamme und Stadtegriinder. Vielleicht lasst sich aber noch

ein zweiter Grund fiir diese Bedeutung des Apollon anfiihren.

Bek^nntlich eignet sich keine Jahreszeit besser zur Aussen-

dung von Kolonien als das Friihjahr und zwar nicht bloss

wegen der dann eintretenden SchifFbarkeit des Meeres und

giinstigen Witterung, sondern auch desshalb, weil die yiel-

fachen Arbeiten und Anstrengungen , welche die Griindung

und Einrichtung der Kolonie erfordert, die ganze warme

Jahreszeit in Anspruch nehmen und vor Beginn des Winters

im Wesentlichen voUendet sein miissen, da dieser den Bau

der Hauser und die etwaigen Kampfe mit den Einwohnern des

occupirten Landesi^^) entweder ganz unmoglich macht oder

sehr erschwert. So wissen wir, dass in historischer Zeit die

attischen AuswandererschiiFe bald nach Beginn des Friihlings

im Munychion abzugehen pflegten, denn aus dem Jahr

7b) Vgl. Hermann, Staatsalt. 7«, 11—12.
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01. 113, 4 ist Seeurkunden XIV*, lin. 189 f., eine Verordnung

enthalten, welche die Anlegung einer Kolonie betriiFt und

denjenigen Trierarchen , die ihre Schiffe zum 10. Munychion

bereit machen, Belohnungen verheisst i^'^)
. Ein deutlicher

Beweis fiir unsere Voraussetzung , dass den Auswanderern

daran gelegen war, moglichst zeitig im Jahre aufzubrechen.

Um dieselbe Zeit ruckte man bekanntlich auch ins Feld, um
Krieg zu fiihren, nachdem im Winter die WaiFen geruht batten.

Aus solcben Griinden erklart sich hochst einfach die That-

sache, dass man die ausziehenden Schaaren dem Friihlings-

und Kriegsgotte Apollo n befahl und denselben in den

Mutterstadten und Kolonien als 'AYr^twp, Aytjtt^^, Ap/r^ysTTjC,

OixiaxTfjc und AojjjLaTiTr^? i^^) verebrte. Ja man glaubte sogar,

dass Apollon sicbtbar oder unsicbtbar die Kolonisten
fiibre und selbst bei dem Bau der Stadte mit Hand an-

lege 1^% daber er in den Mytben von Alkathoos und Laomedon

geradezu als Erbauer von Megara und Ilion auftritt ^^^j ^ go

soUte nacb der Griindungssage von Krisa Apollon die kretiscben

179) Vgl. A. Mommsen, Heort. 39S f. Die am (i. Munychion gefeier-

ten Delphinien waren ein Seeausfahrtsfest (Mommsen a. a. O. 48). Im
Friihjahr, als die Plejaden aufgingen, dachte man sich die Abfahrt der

Argonauten (Theokr. XIII , 25) und des Theseus nach Kreta : Mommsen
a. a. O. 398.

180) 'A. 'AyV"*P ^^^ Fiihrer der Dorier zu Argos mit der Feier der

'AYTTjTopta verehrt : Schol. Theokr. V, 83. Hesych. unter d-^rfiii. 'Ap)(7]Y£Trj;

zu Thera und Kyrene (Miiller, Aegin. 150. Boeckh zu Find. Pyth. V, 56),

ferner zu Naxos auf Sicilien (Miiller, Dorier I, 265, 1), endlich zu Megara

(Paus. I, 42, 5). Vgl. Welcker, Gotterl. II, 367. *A. Oixtorr]; und Atofxaxi-

TYj; wurde nach Pythaenetos beim Schol. zu Find. Nem. V, 81 im See-

fahrtsmonat Delphinios auf Aegina gefeiert.

181) Vgl. Kallim. hy. in ApoU. 55: Ooipti) 6' loTtofxevoi rdXia? Siefxsxpfp

oavTO
II
av&ptoTTOi. Ooipo; y«P *£' iroXieooi cpiX-r^BeT || xxtCofxsvT];. auxo; he ^efxet-

Xta Ooipo; ucpaivet.

182) Vgl. Paus. I, 42, 2 : tt];. U ioxia; if^ui xauTTi; iori XiOo;, Icp' ou

xara^eivai Xs^o-jctv 'ATToXXtuva t-^jv -xi&dpav, AXxai^u) to xei/o? ouvep-

yaCofxevov. II. H 452: i'foj 7cat $01^0; 'Att^XXwv || -Jjpq) AaojAsSovxt TroXta-

oafxev dldX-Zjoavxe.
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Kolonisten in Gestalt eines Delphins gefuhrt haben (hymnus

in ApoU. Pyth. 259, 295, 316), wahrend er bei der Griindung

von Kyrene in Gestalt eines Raben erscheint (Kallim. hy.

in Ap. 66), und die Bewohner von Apollonia am ionischen

Meere sandten nach Olympia ein Weihgeschenk mit folgenden

Versen ^^^)

:

jj.vap.aT ATToXXoivia; avaxsifisJ^a, xav'evi ttovto)

'lovitt) OoTpo; (^xia ax£po£xojj.a;.

Wir kniipfen daran die Bemerkung, dass mit dieser

Funktion des ApoUon als Stadtegriinders jedenfalls auch die

uberaus haufig vorkommende Sitte zusammenhangen diirfte,

die Kolonien ex voto nach dem Gotte zu benennen.

Stephanos von Byzanz unter AiroXXcovia kennt deren nicht

weniger als 25.

Eine ganz besondere Art der Kolonisation war die Aus-

wanderung in Folge eines G[e 1 ii b d e s , welches wegen eines

allgemeinen Ungliicks, z. B. bei Misswachs (acpopia)

von Staatswegen gethan wurde, eine Sitte, die nach Dionysios

von Halikarnassos I, 16 und Strabon 250 in Griechenland

mehrfach vorkam und entschieden mit dem ver sacrum der

Italiker verglichen werden muss. In solchen Fallen weihte

man eine bestimmte Anzahl von Menschen dem Apollon und

sandte sie dann unter dem Schutze desselben aus, wie es z. B.

von den Chalkidiern bezeugt ist, von denen Strabon 257 be-

richtet: Kiiofjia o'eoii to 'PtJylov XaXxiBsoov, ou; xora XP^i^H*^^

SexaTsoOevTa? Tti) 'AiroXXcovt 8t acpopiav uoTspov ex AsXcpoiv

airotx^oai Ssopo cpaot. Man erkennt aus diesen Worten deut-

lich, dass derartige Kolonien auf Menschenzehnten beruhten,

die im Kultus des Apollon gar nicht selten wareni84) und an

die Stelle von Menschenopfern getreten sein mochten ^^5)

.

183) Paus. V, 22, 2.

184) Vgl. Muller, Dorier I, 255—260. Hermann, gottesdienstl. Alt.

20, 17. Schomann, gr. Alt. II, 210 f. Die Magneten heissen tepoi tou fteoO

^Tcoixot: Athen. IV. p. 173. <-

185) Hermann a. a. O. 27, 15.
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B. Mars.

Bei den italischen Stammeii bezeichnet bekanntlich das

ver sacrum die alteste Form der Kolonisation imd Mars ist der

Gott, welchem in der Regel die Schaaren der aus-

ziehenden Mannschaften geweiht warden. Was
die Entstehung dieses eigenthiimlichen Ausdrucks anlangt,

so bedeutete derselbe urspriinglich ein den Gottern darge-

brachtes aus den im Friihling geborenen Erstlingen des Jahres

bestehendes Thieropfer ^^^j, dann auch die Erstlinge der Men-

schen oder die im Lenze des Lebens stehenden Mannschaf-

ten 1^')^ welche vermoge ihres bluhenden Alters am besten die

Gefahren nnd Strapazen der Auswanderung zu ertragen ver-

mochten nnd als dem Mars Geweihte anszogen, nm sich neue

Wohnsitze zu erkampfen. Wir konnen also dem ver sacrum

im letzteren Sinne die Upoi too ^sou airoixot (Athen. p. 173)

oder die aTtap^^at avBptoTrcjov (Hermann, gottesdienstl. Alt. 20,

17) und die 5£xaT£oi>£VT£«; t(|) AttoXXcdvi (Strabon 257), von de-

186) Liv. XXXIV, 44: Ver sacrum videri pecus, quod natum esset

inter Kal. Martias et pridie Kal. Maias. Vgl. ib. XXII, 9, wo von einem

dem Juppiter dargebrachten ver sacrum die Rede ist.

187) Wie nahe der Vergleich der bluhenden Jugend mit den ErstUn-

gen des Jahres liegt, ersieht man aus folgenden Stellen : Cic. de sen. 19:

ver tamquam adolescentiam significat. Athen. 99^ Ay^jj-oiotj!; 6 pTjxtop i'U-^t

.... eap ToO OTjixoy to'j? dcpTjPouc Daher iibersetzt Dionys. Hal. I, 16 ver

sacrum mit iepa veoTTj;, d. i. die dem Gotte geweihte Jugend. Daneben

kommt auch der Ausdruck Sacrani \ox , vgl. Fest. 321 : Sacrani appellati

sunt Reate orti
,
qui ex Septimontio Ligures Siculosque exegerunt, nam

vere sacro nati erant. Meine Auffassung des ver sacrum steht nun freilich

im Widerspruch mit der von Festus p. 15S unter Mamertini und p. 379

u. ver sacrum gegebenen , wonach der Ausdruck diejenigen bezeichnen

soil qui proximo vere (nach dem votum; miti erant, allein erstens wider-

spricht dieser Erklarung die von Dionysios gegebene Uebersetzung Upd

veoTTTjc , welche sich nicht leicht damit in Einklang bringen lasst , sodann

ist es doch im hochsten Grade unwahrscheinlich , dass man bei Uebervol-

kerung, Misswachs, Pest und grossen Gefahren erst 20 bis 30 Jahre spater

zu dem Mittel der Auswanderung gegriffen haben soil, das im Momente
der Noth allein erfolgreich sein konnte.
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nen im apollinischen Kultus die Rede gewesen ist, ver-

gleichen.

Nach den Zeugnissen der alten Schriftsteller geschah nun

die Weihe und Aussendung des ver sacrum meist in Folge

eines Geliibdes, welches abgelegt wurde, wenn Misswachs
(acpopia), Uebervolkerung (o)(Xoi> 7rX7j{>oc), Pest (pestilen-

tia) und sonstigesUngliicki^^) eine Auswanderung noth-

wendig machte, und die ganze Sitte scheint^ wie Schwegler,

rom. Gesch. I, 241 auf Grund einer Stelle des Festus an-

nimmt , an die Stelle uralter Menschenopfer getreten zu sein,

die^ wie wir sahen, auch im Kultus des ApoUon vorkamen ^^'^j

.

Weil es sich in der Kegel darum handelte , neue Wohn-
sitze zu erkampfen, so sandte man die jungen Kolonisten be-

wafihet aus^^o) und weihete sie dem Mars, von dem man
hoffte , dass er sie beschiitzen und ihre Niederlassungen ge-

deihen lassen werde i^^)
. So erklart sich auch die Sitte , die

ausziehenden Schaaren und die neu gegriindeten Stadte nach
dem Schutzgott Mars zu bene n nen 1^2) ^ wofur sich,

abgesehen von den bekannten Mamertini und ihrer Stadt

188) Vgl. Strabon 250. Dion. Hal. I, 16. Fest. p. 158 unter Mamer-
tini und 379 unter ver sacrum.

189) Fest. p. 379: Ver sacrum vovendi mos fuit Italis. Magnis enim

periculis adducti vovebant quaecunque proximo vere nata essent apud se

animalia immolaturos. Sed quum crudele videretur pueros ac puellas in-

nocentes interficere, perductas in adultam aetatem velabant atque ita extra

fines suos exigebant. Vgl. auch Strabon 250.

190) Dion. Hal. I, 16: ^ewv otw oy] xa&tepouvTS!; dvOpwTTOJV exeious -^osa^i

i^eTiefxTio^ ouXois xoofxYjcavxe? dx xf^c, ocpexepa;. Beachtenswerth ist in diesen

"Wortern der Ausdruck exeio i ^ovai, womit bei Strabon 250 xd Yevofxeva xtp

Ixei xouxip iibereinstimmt , insofern daraus erhellt, wie unsicher die Tra-

dition iiber das alte ver sacrum in spateren Zeiten war.

191) Dion. Hal. a. a. O. : o xs Oeo?, ^ xaxovofxaofteiev aTreXauvofAevoi

ouXXafxpdveiv auxoi; (os xd TioXXd I56x£i xai Tiapd rip dv^pouTiivYjv Bo^av xaxop-

&OUV xd? dTTotxia;.

192) Strabon 250: [oiiapivot] xoui Yevo|i.evoui x6xeTcai6a;'Ap6tuii7recpT)-

(iioav.
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Mameriium (Strabon 261), wahrscheinlich noch die Namen der

Marsi mit ihrer Stadt Marruvium oder Marrubium und der

Marrucini anfiihren lassen, indem dieselben nach Corssen auf

die Wurzel mar zuruckzufuhren sind ^-^^j
. Wie auffallend

stimmt das mit der griechischen Sitte iiberein , die Kolonisteii

'ATToXXajvioiTai und ihre Niederlassungen 'AiroXXcDVia zu benen-

nen. Der kyrenaischen und krisaischen Griindungssage end-

lich, Avonach Apollon seine Kolonisten in Gestalt eines Raben

oder Delphins gefiihrt haben sollte, entsprechen die italischen

Mythen von der Wanderung der Sabiner^^^), Hirpiner ^^^j und

Picenter i96j^ als deren Fiihrer Stier, Wolf und Specht, die

dem Mars geheiligten Thiere, angesehen wurden.

193) Mdr-s-us ist entstanden 2i\x& Mar-t-im (Corssen, krit. Beitrage

478 f. Aussprache 1,2 405), Marruvium aus Marsuvmm (Aussprache 1,^242

und 405), ebenso Marrucinus aus 3£arsucinus. In BetrefF des in letzterem

Namen erscheinenden Suffixes - mcms verweise ich auf Corssen, Aussprache

11,2 195.

194) Strabon 250 sagt von den Sabinern : -^Tjoaxo Se taupoc • d^ 6^ xig

Tujv 'Otcixojv xaxeuvaoi^d'^To; . . . ix^aXovxe; dxeivou; Bpudtjoav duxoOt xai xov

xaupov locpaY^aoav xi^^Apet xoj o6vxi aixov i\-^z\i.6^a..

195) Strabon 250 : sE'^C S'elotv'IpTrTvot, xa6xoi Sauvixai* xoSvofxa S' eo/ov

(XTio xou -ifiYirjaafjievou X'jtco'j xfji; aTroixiai; • ipirov Y(ip xaXoOaw oi SauvTxat xov Xu-

"/ov. Vgl. Fest. p. 106 unter Irpini und Servius z. Aen. XI, 785.

/ 196) Strabon 240 : copfxTjVxai o iv. x-^? SotptvYj; oiIIrAevxivot, opuoxoXdTTxou

x-rjv oSov Y)Y"ir]oa}i.evou xoT; dpyTjYexai; , dcp' ou xai xouvojxa • ttTxov ^ap xov 5pviv

xoOxov 6vo(j.dCouat , xai vofxiCouaiv "Apeto; lepov- Fest. p. 212 : Picena regio,

in qua est Asculum dicta, quod Sabini quum Asculum proficiscerentur, in

vexillo eorum picus consederit.

s.l
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X.

Identische Symbole des Apollon und Mars.

Schliesslich diirfen wir hier, wo es sich uin eine mog-

lichst vollstandige Vergleichung des apoUinischen und mar-

tialischen Kultus handelt, nicht iibersehen, dass auch
mehrere wichtige Symbole beiden Gottern ge-

meinsam sind.

Vor allem der Wolf, den wir schon in den identischen

Griindungssagen von Milet, Kydonia und Rom kennen ge-

lernt haben und der, wie die Sage von den Hirpinern beweist,

als ein vom Mars gesandter Wegweiser gait. Aber auch sonst

erscheint der Wolf mehrfach als das dem Mars heilige

T h i e r , daher in dem Heiligthum desselben an der via Appia

ein Bild des Gottes zwischen Wolfen stand i^^), und

Lykophron den samnitischen Mamers geradezu einen be-

wafFneten Wolf nennt i^s) Ja der Wolf gehort so wesentlich

nur dem Mars an, dass luptts Martius oder Martialis seine

stehende Bezeichnung wurde ^^^)

.

Ebenso war der Wolf dem Apollon geweiht^oo) und
desswegen pflegte man an seinen Kultstatt^en

eherne Wolfe aufzustellen, z. B. in Delphi 2«i,
. Nach

197) Liv. XXII, 1,12: per idem tempus Romae signum Martis Appia

via ac simulacra luporum sudasse [nuntiatum est]

.

198) Lykophr. 937 : Mafxepxov 67:Xityjv Xuxov.

199) Verg. Aen. IX, 566. Hor. ca. I, 17, 9. Liv. X, 27.

200) Aelian. h. an. X, 26: yaipew oe auxtjj [tcJ) Xuxtp] xai tov ATtoXXto

Xoyoc. Piut. de Pyth. or. 12 : xal fXTjV atixdi ys "^^ ^^M* ^op^^'^'? ^'^^ xuxvouj

xai Xuxou? 'Aox lepavta; xal Travxa |AdXXov r\ xaOxa eivat TtpoocpiXfj xa dr^pia vofAi-

Cofxev. Eustath. ad II. 449, 1 : AttoXXodvi xaxa (jlu^ov 6 Xuxo; aveixo (ed.

Stallb. rtk4iixo] -/al vofAiojxaxi ^veyapaxxexo (Fleckeisens Jahrb. 1873, 304).

201) Aelian. h. an. X, 26: xauxiu xoi vcat dv AeXcpoi; avaxeioOai Xuxov

7:£7tuo{Aai ^aXxoDv xtjv xfii AirjxoD; tboiva alviTTO{Aevov. Paus. X, 14, 7 : AeX-
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clem Scholiasten zu Soph. El. 6 wurden dem argivischen

ApoUon Wolfe geopfert, wovon er den Beinamen Xoxoxtovo?

ejhalten haben soil, eine Bezeichnimg , die dem Epitheton der

lakonischen Hera aiyocpaYoc analog zu erklaren ist 202) . Diese

Bedeutung des Wolfes im Kultus des ApoUon beruhte, wie

Miiller (Doner I, 305) und Welcker (Gotterl. I, 481) gewiss

richtig bemerken , nicht auf einer blossen Paronomasie , son-

dern muss einen anderen Grund haben, der freilich bis jetzt

noch nicht erkannt ist.

Von den Vogeln war bekanntlich der Habicht (ipTj^,

i£pa$, xipxoc) dem ApoUon geheiligt 203) . Wenn derselbe

Od. 526 sein schneller Bote genannt wird, so weist das wohl

darauf hin, dass er, wie auch der Rabe, dem Orakelgott

ApoUon geweiht war.

Diesem tspa$ entspricht nun der von Vergilius (Aen. XI,

722) heilig genannte accipiter, wozu Servius bemerkt, er

sei dem Mars geheiligt gewesen ())sacer ideo quia

Marti consecratus accipiter«).

Die apoUinische Pflanze endlich ist der Lorbeer. Wir

9tt)v oe ava^Y][xa ioxiv auxdiv ttXyjoiov toO Pojfxoij tou ixt-foXo'j Xuxoc yaXxoui.

Plut. Pericl. 21 : xai twv Aaxe6ai|xo^^t(ov, r^v eoojxav auxot? AeXcpol, itpofAaM-

reiav , zi<; to fJiSTtoTiov I'fxoka^d'iTVi^ xou ^aXxoO Xuxou, XaPoav xal otOxoi 7:po-

{jtavxeiav xol; 'A^vaiot;, di xov aiixov XOxov xaxa x^^v Se^iotv TiXeupav ^ve-

^dpa^ev.

202) Schol. Soph. El. 6: Auxoxxovov he xov 'ATioXXtova, ot (asv hia. x6

vofxtov ehfxi xou; iTiipouXoui; auxdiv cpoveueiv • oto xal Xuxou; aOxip cpaoi ^ueodai

^v "Apyei • 01 he. hia x6 lepov ehai x6 Ch>o^? f»i *^ai x-^c 'Apxefjitoo; xa<; IXoccpo'j;
•

8&ev xal x(|) vo{JLi(j[jiaxi xwv ' ApYEiaJV £Y/apaxxe<3^ai cpaoi Xuxov, djc xal xa; yX^O-

xac 'A8T)vaCs. Vgl. Welcker, Gotterl. I, 480, 28. Paus. Ill, 15, 9: fxovot;

oe'EXXTjvojv Aax£oat(jLovioi!; xafteox-rjxev "Hpav £7rovo{xaCeiv AiYo^aYov xai aiYot;

XT) Oe(j) ftueiv.

203) II. O 237 : AttoXXodv] ^t] he xax' 'ISaiwv dpetov , iprjxt doixob;
|| (bx^t

cpaooocpovip, oox' (uxioxo; Tcexerjvtbv. Schol. : xov hk tepaxa 'ATtoXXtovi [eixaoev]
•

Upoc Y«p ottixou £0x1. Od. 525 : w; apa ol eiTTovxt iTi^Tixaxo Be^io; opvi;,
||

xipxo;, 'AttoXXodvo; xa^u; (XYYeXos.
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finden ihn im delphischen Adyton204) und am Altar

des Apollon zu Delos^o^j gepflanzt, und die Eingange
des delphischen Tempels mussteii von den Tempel-

dienem regelmassig mit frischen Lorbeerzweigen ge-

schmiickt werden 206j ^ Zahlreiche Bildwerke stellen den Gott

mit Lorbeer bekranzt dar'^^').

Genau dieselbe Bedeutung hatte der Lorbeer im Kultus

des Mars.

So standen in dem uralten sacrarium Martis der Konigs-

burg iiach Julius Obsequens ^os
i zwei Lorbeerbaume und

letztere wurde regelmassig an dem bedeutendsten Marsfeste,

den Kalenden desMarz, mit frischen Lorbeerreisern

geschmuckt 209) . Wie Ion als Tempeldiener einen Lorbeer-

besen ))aus griinenden Zweigen, frisch entsprossen dem

schonsten Lorbeer im ewig bliihenden Hain des Gottesa^io)

204) Schol. Ar. Plut. 213: Il'j^txTjv oeba; Sdcpvrjv] : $aoiv w? TrAYjaiov

ToD TpiroSog Sacpvr] laraxo, r^v -^ Il'j&ia, ipi'/.o. dypYj(j[j.ojBei, soeiev. Eurip. Iph.

T1245: ofti TToiictXdvcuTos oivojTTOs opdtxtuv
|i
oxiepa '/.axa^^aXxo? eucpuXXu) Sdccpva,

II YO? ireXtopiov ripa;, dtfxcpeTre
||
{xavTeiov j%6sio^. Botticher, Baumkul-

tus 35.

205) Serv. V. Aen. Ill, 91 : Quia in Delo insula laurus ApoUini con-

secrata est , aut lucum dixit , aut quia traditur Latonam duas lauros am-

plexam Dianam et Apollinem enixam. Eurip. Hek. 458 : ev&a TtpcuxoYovo;

xe cpoivi^
II

Sctcpva ft' lepoui dv^aye || 7rx6pftou; AaxoT cp(X<5t
||
duoivo? ai'(aK\Ka Aia;.

206) Eurip. Ion 78: opoi y«P ^"Jt^ciivovxa Ao^iou -^6^0'^
\\

xov5', mi irpo

"vaou XafXTrpd %^ TTuXwfAaxa ||
odcpvY]? vtXdSoiatv. ib. 103: [xo^ftoOpLSV dei, Tcxop-

ftoioi 5dcpvTQi
II
axscpcoiv %' Upoi? ioohoo^ Ooi^ou || xaftapd; ftrjooftev.

207) MuUer-Wieseler, Denkmaler d. a. Kunst II, 11, 120, 121, 122,

122a, 122b. 122c.

208) Jul. Obs. 19 (78) : Spurio Postumio L. Pisone coss. vasto in-

cendio Romae cum regia quoque ureretur , sacrarium et ex duabus altera

laurus ex mediis ignibus inviolata extiterunt.

209) Ov.fast. Ill, 139 : Janua nunc regis posita viret arbore Phoebi,
||

ante tuas fit idem, Curia prisca, fores.

210) Eurip. Ion 112 : df to veTjftaXe; w ||
viaXXtoxa? TrporoXeufxa Sdcpvas,

II
a xdv OoC^ou OufxeXav

l|
oaipei; utco vaois ||

xyjttoiv i^ dftavdxojv.
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fiihrt und damit das delphische Heiligthum lustrirt, so sehen

wir auch auf eiiiem Bildwerke die Priester des Mars,

die Salier, wahrscheinlich zu gleichem Zwecke, mit Lor-
beerzweigen in den Handen erscheinen^n). Dem lor-

beerbekranzten Apollon aber entspricht der jugendlich aus-

sehende Mamers auf Miinzen der Mamertiner, welcher mit

einem Lorbeerkranz und der Beischrift 'Apso? ver-

sehen ist2i2].

211) Vgl. Rich, illustrirtes Worterbuch d. rom, Alt., iibersetzt von

C. Muller. S. 533 unter Salii.

212) Muller-Wieseler, Denkmaler d. a. Kunst II, 23, 244.
^

;|fi^il>uin]^



ScWussbemerkungen.

Wir stehen nunmehr am Schlusse unserer Untersuchung

iind werfen noch einen kurzen Riickblick auf die Methode

uiid das Ergebniss derselben.

Unsere Methode bestand einfach darin, zunachst die

reiche Fiille der einzelnen auf den Kultus iiiid Mythus beider

Gotter beziiglichen Ueberlieferungeii gesondert zu betrachten,

zu ordnen und auf die ihuen zu Grunde liegenden allge-

meinen Anschauungen zuruckzufiihren, um sodann die letz-

teren mit einander zu vergleichen.

Auf diese Weise ergab sich ungesucht eine wunderbare

Uebereinstimmuug des Apollon und Mars in alien fiir das

Verstandniss ihres Wesens wirklich bedeutungsvollen religio-

sen Ideen, ein augenfalliger Parallelismus haufig bis ins

feinere Detail hinein, der bei der nahen sprachlichen Ver-

wandtschaft der Griechen und Italiker nicht zufallig sein kann

und sich nur aus der in gracoitalischer Vorzeit vorhandenen

urspriinglichen Identitat der beiden Gotter erklaren lasst. In

dieser Annahme wurden wir durch die unlaugbare Thatsache

bestarkt, dass Apollon und Mars zu den altesten Gottheiten

der Griechen und Italiker gehoren, weil ihr Kultus alien grie-

chischen und italischen Stammen gemeinsam ist.

Ein seiches Ergebniss ist aber von einer gewissen Be-

deutung nicht nur flir die neuerdings wieder in Frage ge-

stellte nahe Verwandtschaft der beiden Volker, d. i. fur die

Annahme eines gracoitalischen Urvolkes, sondern auch fiir

die Begriindung und Befestigung der noch fast gar nicht
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bearbeiteten vergleichenden Mythologie der Griechen und

Romer 2i3)
. Wenn^ nemlich , wie ich durch die vorstehende

Untersuchung erwiesen zu habeii glaube, der griecbische

Apollon, dessen Kultus und Mythus in historischer Zeit nie-

mals den des Mars beeinflusst hat, mit dem italischen Mars

urspriinglich identisch war, so liegt die Vermuthung iiberaus

nabe, dass aucb andere Gotter beider Volker, welcbe scbon

friih mit einander identificirt wurden , wie Juppiter und Zeus,

Juno und Hera, Ceres und Demeter, Liber und Bakcbos^i^j^

ebenfalls in einem Verwandtscbaftsverhaltniss zu einander

steben und dass ihr auf den ersten Blick zu Tage tretender

Parallelismus nicbt etwa das Resultat einer spateren Identifi-

cirung, sondern vielmebr die naturliche Folge einer urspriing-

lichen Identitat ist. Ich behalte mir vor, diese Vermuthung

demnachst in einer Reihe von abnlichen Abhandlungen, wie

die vorstehende ist, zu erweisen.

213) Vgl. Joh. Schmidt, die Verwandtschaftsverhaltnisse der indo-

germ. Sprachen, der S. 22 nur Hestia - Vesta , Dione-Juno, Zen -Janus

fiir speciell gracoitalische Gottheiten halt.

214] Es geniigt hier darauf aufmerksam zu machen, dass der Name
'EXe-ji^po? , unter welchem Bakchos zu Athen und Plat^a verehrt wurde

(Preller, gr. Myth. ~ I, 525, Anm. 2) etymologisch mit Liber, altlat. Zo^'/y*-

sus, sabinisch Loebasius (Serv. Verg. Geo. I, 7) identisch ist (Corssen,

Beitr. 201, Ausspr. 2 I, 379. Fick, Worterb. d. indog. Spr. 2 485)



Berichtigungen und Zusatze.

Zu S. J 1. Wenn nach Sophokles bei Arnobius IV, 25. Ov. fast. V, 257 f.

Veget. I, 28 Ares in Thrakien geboren sein soil, so spricht auch diese

Sage fiir seine thrakische Abkunft , da auch sonst mehrfach Gotter
an ihren Hauptkultstatten geboren gedacht werden : z. B. Apollon
auf Delos, Artemis zu Ortygia, Dionysos in Theben u. s. w.

Zu S. 12. Z. 5 V. o. Schon friiher soUen die Thraker gegen Labdakos ge-
kampft haben: Apollod. Ill, 14, 8.

Zu S. IS. Sind auch die Formen Loucetius oder Leucetius nur auf jiinge-

ren Inschriften iiberliefert , so beweisen doch die echtalterthumlichen
Diphthonge ou und eu , dass wir es in diesem Falle mit einem sehr

friihen Kultus zu thun haben. Vgl. Corssen, Ausspr. 2 1^ 672 . wWie
sich in Namen alte Sprachformen nicht selten festsetzen, so ist in dem
Gottesnamen Leiicetio der Diphthong eu haften geblieben, ebenso wie
in dem gleichbedeutenden Zunamen desselben Gottes Loucetio der
Diphthong ou , wahrend sonst die beiden echten aus Vokalsteigerung
entstandenen Diphthongen eu und ou der lateinischen Sprache ab-
handen gekommen waren.«

Zu S. 19, Anm. 27. Hier ist noch nachzutragen die im 5. Bande der re-

vue de linguistique von Ch. Ploix veroffentlichte Untersuchung iiber

Mercurius Mars und die Wurzel mar, welche ich leider bis jetzt noch
nicht habe einsehen konnen.

S. 24, Z. 4 V. o. lies 'E^6o|xaYevTj;.

S. 2H, Z. 4 V. u. lies Preller, rom. Myth. 318 f.

Zu S. 27. In Betreff des Mythus von Mamurim Veturius vergleiche auch
die Bemerkungen auf S. 46, Anm. 93 und S. 49.

Zu S. 32 , Anm. 51 . Sehr beachtenswerth ist der Ausdruck p6oia in der
Stelle des Dionysios Perieg. , insofern damit Rettungsopfer im Friih-

ling bezeichnet werden. Man hat dabei offenbar an die Rettung vor
den damonischen Gewalten des Winters zu denken.

Zu S. 37
, Anm. 59. Die Vermuthung ypYjoT/jpia ist von mir. In den

Handschriften steht ypr^oTTjpiov.

S. 43, Z. 11 V. u. lies 7caffT]|j.evo?.

Zu S.- 49. Fiir die mythische Auffassung der Friihlingsfeier des Mar^
und der RoUe , welche darin seine Mutter Juno spielte , ist nicht un-
wichtig, was Ovid. am. Ill, 13, 18 f. bei Gelegenheit der Schilderung
eines faliscischen Junofestes berichtet. Er erzahlt nemlich, die Ziege
sei dieser Gottin verhasst, weil sie dieselbe auf ihrer Flucht verra-

then habe. Man wird dabei unwillkiirlich an die Flucht der Leto
erinnert.

Zu S. 76, Anm. 166. Wie Mars, so wurde auch Apollon bisweilen fah-
rend dargestellt, z. B. auf der Miinze von Akragas, wo Apollon
vom Wagen die Pfeile sendet und die Riickseite die Siihnung
durch Empedokles vorstellt: Welcker, G. I, 539.

Zu 78. Zu den Stadtegriindern , welche Sohne des Apollon genannt wer-
den, ist nochAmphissos, derGriinder vonOite, hinzuzufiigen, welcher

seinem Vater zuEhren daselbst einenTempel gestiftet haben soil. Vgl.

Anton. Lib. 32.

Druck von Breitkopf und Hartel in Leipzig.
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Uebersicht des Inhaltes.

Vorbemerkungen. Aufgabe der Untersuchung : Nachweis der

urspriinglichen Identitat der Juno und Hera (S. 1—2). Friiheres kritik-

loses Identifiziren der beiden Gottinnen und ihre Sonderung durchHartung

und Preller (S. 2—3). Unsere Methode der Vergleichung (S. 4). Vor-

laufige Uebersicht der Resultate dieser Vergleichung (S. 4—6). Aehnlich-

keit unserer Methode mit derjenigen anderer historischen und philologi-

schen Disciplinen, insbesondere der vergleichenden Grammatik (S. 6 f.).

Ueber die Benutzung jiingerer Zeugnisse (S. 8 f.) . Wichtigkeit der ver-

gleichenden Methode bei der Losung mythologischer Probleme (S. 11 f.).

Cap. I. Jnno und Hera als Mondgottinuen.

A. Juno eine uralte Mondgottin aller mit den Romern verwandten

italischen Stamme. Verbreitung ihres Kultus (S. 15). Juno schon von

den Alten fiir eine Mondgottin erklart (S. 16). Juno bedeutet die Leuch-

tende, ebenso Lucina oder Lucetia (S. 17 f.). Juno als Gottin der M.en-

struation und Geburt, welche allgemein als Wirkungen des Mondlichtes

galten (S. 19 f.). Ihre Beinamen Fluoaia und Februlis (S. 21 f.). Ihre

Verehrung an den Neumonden: Juno Kalendaris (S. 22 f.). Juno als

Fackeltragerin (S. 23 f.).

B. Hera. Der italischen Juno entspricht die epirotische Aiojvt].

Identitat der Dione und Hera (S. 24 f.). Hera muss eine Mondgottin

sein, weil sie in alien wesentlichen Ziigen mit der italischen Juno

iibereinstimmt, namentlich als Gottin der Entbindung und Ehe (S.27).

Vielfache Analogien mit anderen jungeren Mondgottinnen. Hera tragt

Fackel und Bogen wie Artemis-Hekate , Selene und Eileithyia (S. 27 f.).

Der ihr geheiligte Pfau ein Symbol des gestirnten Himmels (S. 30 f.).
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Der Sternhimmel ihre Wohnung. Ihre Verehrung an den Neumonden
(S. 31 f.). Sie fahrt wie Artemis, Selene und Juno auf einem Wagen
(S. 34) und empfangt wie diese Ziegenopfer (S. 35). Wird auf Miinzen

mit Strahlenkrone oder strahlenformig geordneten Haaren dargestellt

(S. 36). Die Schonheit der Mondgottinnen besteht hauptsachlich in dem
Glanze ihres grossen Auges: Hera powTti; (S. 36 f.). Hera als Gottin der

Menstruation (S. 38 f.).

Cap. II. Juno und Hera als Gottinnen der Geburt und
Entbindung.

A. Juno. Ihre Funktion als Geburtsgottin hangt mit dem schein-

baren Einflusse des Mondes auf Menstruation , Zeugung und Entbindung

zusammen (S. 40 f.). Juno Lucina (Lucetia) eine Gottin der Entbindung.

Friihere und spatere Auffassung dieses Beinamens (S. 42 f.). Kultus der

Lucina (S. 44 f.). Auf Bildwerken mit Wickelkind, Fackel und Lilie

oder als 7.oupoTp(5cpo? dargestellt (S. 46). Ihre Beinamen Natalis, Sospes,

Conservatrix, Opigena, Ossipago, Romina, Martialis, Populonia (S. 46 f.).

Juno Martialis bildlich mit einer Scheere als 6[xcpaXirjT6|jLoc dargestellt

(S. 49).

B. Hera. Wie die iibrigen griechischen Mondgottinnen hat auch

Hera in altester Zeit die Funktionen der Entbindung und Kinderzucht

gehabt (S. 50 f.). Hera EiX£ti}utoL in Attika und Argos. Hera mit einer

Hebammenscheere als o.acpaXifjxotxo; dargestellt. Bedeutung des Mythus

von den Eileithyien als Tochtern der Hera (S. 55 f.). Hera verzogert die

Geburt des Herakles und Apollon, indem sie die Wehen zuriickhalt,

erleichtert die Entbindung des Eurystheus , empfangt Geburtstagsopfer,

verleiht bliihende Lebenskraft und Schonheit, und wird als xouporpocpo;

und als eine allgemeine Beschiitzerin der Frauen gedacht (S. 56 f.). Hera

EispYEOta. Wahrscheinliche Bedeutung des Namens "Hpa = Conservatrix

(S. 58 f.).
'-y/'

Cap. III. Juno und Hera als Gottinnen der Ehen und

Hochzeiten.

A. Juno. Die auffallende, nicht auf Entlehnung beruhende Ueber-

einstimmung der altitalischen und altgriechischen Hochzeitsgebrauche

lasst auf urspriingliche Identitat auch der beiderseitigen Ehegotter und

der an diese gekniipften religiosen Vorstellungen schliessen (S. 59 f.).

Die Ehe der Juno und des Juppiter entspricht der Ehe der Hera- Dione

und des Zeus und gilt als Prototyp und Ideal s^mmtlicher menschlichen

Ehen (S. 62). Eigenthiimliche sich hierauf beziehende Vorschriften fur

das Verhalten des Juppiterpriesters und seiner Gemahlin , der Junoprie-
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sterin (S. 63). Ihre Funktionen bei der altromischen confarreatio. Die

Priesterin der Juno stets wie eine Neuvermahlte oder Braut gekleidet

(S. 64). Die italische Feier des kpo? YdtfAo? (S. 64 f.). Das Fest der

faliscischen Juno den plataischen Dadalen und den argivischen Her^en

ahnlich (S. 65). Wahrscheinlich war das Fest der romischen Juno an

den Kalenden des Junius ein Hierosgamos (S. 65 f.). Deutung des Bei-

namens Moneta. Der Junius die beste Heirathszeit (S. 66). Juno Juga

(= 'Hpa Zuyi'^), Domiduca, Iterduca, Unxia, Cinxia. Juno steht den

einzelnen Akten der Hochzeiten vor. Juno eine Gottin der Keuschheit

(S. 66 f.). Juno Matrona eine Gottin der verheiratheten Frauen. An
dera Feste der Matronalia wurde ihre mythische Entbindung als das Pro-

totyp sammtlicher Entbindungen gefeiert (S. 68). Die Herie Junonis

entspricht wahrscheinlich der griechischen Charis und Hebe (Aphrodite)

als Tochter Heras (Diones) (S. 68 f.).

B. Hera, eine Gottin der Hochzeiten und Ehen. Zusammenhang

dieser Funktion mit ihrer urspriinglichen Bedeutung als Mondgottin

(S. 69 f.). Auch sonst wird die Mondgottin als eine Beschiitzerin der

Ehen und als Gattin des hochsten Himmels- oder Sonnengottes gedacht

(S. 70 f.). Ihre Hochzeit und Ehe mit Zeus das Prototyp sammtlicher

Hochzeiten und Ehen. Der Neumond als Hochzeitstag (S. 71 f). Ver-

breitung und hohes Alter der Hierosgamosfeier (S. 72 f.). Sie bestand

in einer Nachahmung der himmlischen Hochzeit, wobei alle Gerimonien

vorkamen , die bei menschlichen Hochzeiten iiblich waren (S. 74 f.).

Einzelheiten dieser Feier (S. 75 f.). Die Auffassung des Hierosgamos im

Mythus. Als sein Lokal wird der Gottergarten im aussersten Westen,

am Gestade des Okeanos gedacht (S. 81 f.). Ursprung dieser Vorstellung

(S. 83 f.). Bildliche Darstellungen der heiligen Hochzeit (S. 85). Bei-

namen der Hera als Ehegottin (S. 86).

Cap. IV. Analogien des Juno- und Herakultus.

Hohes Alter der meisten Kultgebr^uche (S. 87 f.). Gleiche Fest-

tage beider Gottinnen. Merkwurdige Uebereinstimmung des faliscischen

Junofestes und der griechischen Hierosgamosfeier (S. 88 f.). Ziegen und

Kiihe als Opferthiere der Juno und Hera (S. 90). Verheirathete Frauen

als Priesterinnen beider Gottinnen (S. 91). Sonstige Analogien (S. 92 f.).

Cap. V. Die frttheren Ausichten von der Naturbedeutung

der Hera.

Widerlegung der Ansicht , dass Hera eine Gottin der Erde oder der

Luftsei (S. 94 f.).
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Vorbemerkungen.

Im ersten Hefte meiner wStudien zur vergleichenden

Mythologie der Griechen und Romera (Leipzig 1873) habe

ich die urspriingliche Identitat des ApoUon und Mars durcli

Darlegen der Uebereinstimmung aller wesentlichen in ihrem

Kultus und Mythus ausgesprochenen und unter einander zu-

sammenhangenden Ideen nachzuweisen versucht. Das wich-

tigste Resultat dieser Vergleichung war die Erkenntniss , dass

der italische Gott ebenso wie x\pollon ein Sonnengott seiu

muss, als welchen ihn schon die Namen Mars (von Wurzel

mar gl^nzen) und Leucetius oder Loucetius (vergl. den Apol-

lon Au)C£io; und AuxyjysvtJ;) charakterisiren. Die Zustimmung,

die mir zu meiner grossen Freude hierbei von mehreren Seiten

zu Theil geworden ist ^] , ermuthigt mich nunmehr mit einem

zweiten Versuche hervorzutreten, der, yv'iQ ich hoffe, zur Ent-

kraftung und Widerlegung der neuerdings herrschend gewor-

denen Ansicht, dass die griechische und italische Mythologie

nur wenige Vergleichungspunkte aufzuweisen hatten "^) , einen

weiteren nicht verachtlichen Beitrag liefern wird. Es gilt jetzt

die Brauchbarkeit der angewandten Methode auch an andem

Gottern der beiden sprachlich so nahe verwandten Volker zu

1) Vgl. namentlich Bursian, Jenaer Literaturzeitung 1874 Art. 31 und

Wieseler, Gott. gel. Anzeigen 1874 S. 1400 f.

2) Mommsen rom. G. ^ I, 15. Joh. Schmidt die Verwandtschaftsver-

haltnisse der indogerra. Sprachen 1872 S. 22.

Rose her, Juno und Hera. \



erproben unci die Richtigkeit der am Eingang meines ersten

Versuches ausgesprochenen Voraussetzung einer iiberaus na-

hen Verwandtschaft der griechischen und italischen Mytho-

logie durch weitere Vergleichungen zu erweisen. Das nachst-

liegende Beispiel einer solchen aus urspriinglicher Identitat in

gracoitalischer Urzeit zu erklarenden Uebereinstimmung bot

sich rair dar, als ich die dem Kultus und Mythus der Juno
und Hera zu Grunde liegenden Vorstellungen genauer unter-

suchte. Hierbei gelangte ich wie auch bei der Vergleicbung

des Apollon und Mars zu einer neuen uberraschenden Er-

kenntniss der Grundbedeiitung der einen von beiden Gott-

heiten, nemlich der griechischen Hera, indem sich alle fiir

ihren Kultus und Mythus wesentlichen Anschauungen auf

dieselbe hochst einfache Grundidee einer Mondgottin zu-

riickfiihren lassen, welche noch ganz deutlich bei der ita-

lischen Juno hervortritt. Auf diese Weise ergab sich die seit

der Sonderung italischer und griechischer Mythen durch Har-

tung und Preller aufgegebene Identitat der beiden Gottheiten

unter einem neuen hoheren Gesichtspunkt. Bekanntlich be-

steht das grosse nie genug zu wikdigende Verdienst der bei-

den genannten Gelehrten darin, gegeniiber der friiheren kritik-

losen Vermischung und Identificirung der griechischen und

italischen Gottergestalten zuerst die nationale Selbstandigkeit

der italischen Religion und Mythologie erwiesen und das ita-

lische Erbgut von den spater willkiirlich damit vermengten

griechischen Mythen gereinigt zu haben. Wahrend man frii-

her nach dem Vorgange der Alten selbst ohne Weiteres Juno

und Hera fiir identisch hielt^) , welche n Standpunkt
iibrigens noch heutzutage viele den mythologi-

schen Studien ferner Stehende theilen*), beti-ach-

3) So Baur Symb. u. Mythol. II, 1 S. 103 f. Creuzer Symb. » III,

211 f. 220 f.

4) Darum bin ich auch darauf gefasst , dass mancher Leser dieser Ab-

handlung , der durch die Lekture der lateinischen Schriftsteller , nament-

lich der Dichter, daran gewohnt ist die Identitat der griechischen Hera



teten Hartung und Preller sie gesondert und wurden durch

ihr streng durch gefiihrtes Princip der Trenniing zum volligen

Aufgeben der friiher behaupteten Identitat gedrangt. Wir

konnen demnach die Entwickelung der klassischen Mytho-

logie einigermassen mit derjenigen der Etymologie ui)d Gram-

matik vergleichen: auf die Periode kritiklosen Identificirens

griechischer und lateinischer AVorte auf Grund der verkehrten

Anschauung dass das Lateinische eine unselbstandige Sprache,

ein wunderbares Gemisch von Hellenischem und Barbarischem

oder eine dialectus linguae graecae sei (Gerh. lo. Yossius,

Lennep , Reisigj , folgte eine andere , in welcher Manner wie

Gottfried Hermann , Lobeck , Huttmann , Schneider jenes

Identificiren griechischer und lateinischer Formen mit miss-

trauischem Blicke betrachteten, bis endlich auch hier die neue

vergleichende Methode die beiden Sprachen unter einem ho-

heren und richtigeren Gesichtspunkt zu vereinigen gelehrt

hat. Wie aber auf sprachlichem so hat auch auf mythologi-

und der italischen Juno fiir selbstverstandlich zu halten, sich dariiber wun-

dern wird , dass ich meinen Beweis ihrer Identitat fiir etwas Neues und

Wichtiges ausgebe. Solchen Lesern gegeniiber kann ich nicht genug be-

tonen, dass seit der prinzipiellen Sonderung der italischen Gotter von den

griechischen , wie sie namentlich von Hartung und Preller durchgefiihrt

worden ist, allerdings Juno und Hera fur ganz heterogene Gottheiten gel-

ten. Ware dem nicht so , so wiirde schon langst die urspriingliche Mond-
bedeutung der Hera erkannt worden sein und Gelehrte wie Mommsen
(R. G. '^ I, 15) und Joh. Schmidt (a. a O.) hatten bei der Besprechung der

Verwandtschaft griechischer und italischer Religion die Identitat der bei-

den Gottinnen nicht ausser Acht lassen diirfen. Eine andere Frage ist es,

ob es wirklich Hartung und Preller gelungen sei den Kultus der italischen

Juno rein, d. h. befreit von alien etwaigen Einfliissen des griechischen

Herakultus darzustellen. Ich glaube diese Frage im Ganzen mit einem

entschiedenen Ja beantworten zu miissen und. finde den triftigsten Beweis

fiir meine Ansicht in den immerhin bedeutsamen , wenn auch nicht prin-

zipiellen, Besonderheiten , welche bei einer eingehenden Untersuchung

im Junokultus und -mythus klar hervortreten. Ausserdem ist wohl zu

bedenken, dass, selbst einzelne griechische Einfliisse in diesem Falle zu-

gegeben , doch dem Romer , als er mit dem Herakultbekannt wurde , die

Aehnlichkeit der beiden GOttinnen so auffiel , dass er sie ohne Weiteres

identificirte.

1*



schem Gebiete die ich mochte sagen isolirende Behandlungs-

weise iiberaus gliustig gewirkt, indem sie das mythische Ma-

terial gesammelt, kritisch gesichtet und damit die moderne

vergleichende Methode vorbereitet hat. Aus solchen Griinden

werden von dem vergleichenden Mythologen die Arbeiten ei-

iies Welcker , Gerhard und Preller ebenso wie die Werke der

eben genannten Grammatiker von dem Sprachforscher immer

dankbar benutzt und anerkannt v^erden , wenn sie auch einen

bereits mehr und mehr veraltenden Standpunkt vertreten.

Die Methode, welche ich bei meiner Vergleichung des

Apollon und Mars angewandt habe , ist auch bei der Verglei-

chung der Juno und Hera im Ganzen unverandert geblieben.

Hier wie dort kam es mir darauf an zunachst die reiche Fiille

der einzelnen auf den Kultus und Mythus beider Gottheiten

beziiglichen Ueberlieferungen gesondert zu betrachten, zu ord-

nen, und auf die ihnen zu Grunde liegenden allgemeinen An-

schauungen zuriickzufiihren, um sodann die letzteren mit ein-

ander zu vergleichen. Oft habe ich dabei Gelegenheit gefun-

den nebenbei auch auf iiberraschende Aehnlichkeiten der bei-

den genannten Gottinnen mit andern w^esensgleichen aber

jiingeren Gottergestalten derselben Volker, z. B. Artemis,

Hekate , Selene , Diana aufmerksam zu machen oder auf ahn-

liche Grundanschauungen bei andern verwandten und nicht

verwandten Nationen hinzuw^eisen. Als die Hauptpunkte, in

welchen sich bei methodischer Vergleichung die urspriingliche

Identitat der Juno und Hera zeigt, hebe ich folgende hervor.

Beide Gottheiten, Juno wie Hera, sind urspriinglich

Mond gottinnen, wurden als solche ausschliesslich an

Neumonden verehrt und fiihren die gleichbedeuten-

den Namen Ju?io und Aiwvyj (von Wurzel div leu ch ten),

von denen letzterer, wie ich auf Grund der. Uebereinstimmung

der so bezeichneten Gottin in alien wesentlichen Ziigen mit

Hera sowie des ausdriicklichen Zeugnisses des ApoUodoros

nachweisen werde , der alte epirotische Name der Hera gewe-

sen ist. Ein zweiter synonymer Name der italischen Gottin
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war Lucina oder Lucetia (von Wurzel luc) , welcher ebeiifalls

die Leuchtende bedeulet. Ua der Mond nach der An-

schauung nicht bloss der Griechen und Italiker, sondern auch

vieler anderen Volker die fiir den weiblichen Korper so wich-

tigen Katamenien und, was damit eng zusammenhangt,

die Entbindung zu bewirken schien , so sind Juno und

Hera zunachst Gottinnen der Menstruation und weiterhin,

ebenso wie Artemis, Selene und Diana, der Entbindung
geworden [Juno Lucina, Sospita, Conservatrix =''Hpa EiXci-

Ooia). Beide wurden in lokalen Kulten als 6[xcpaAr^TO[ioi mit

einer Scheere in der Hand dargesteilt. Mit der Mondbe-

deutung beider hangt es feruer zusammen, dass sich mehr-
fache fJeriihrungen mit andern evidenten jiinge-

ren Mondgottinnen desselben Volkes, z. B. der

Juno mit Diana und der Hera mit Artemis, Eileithyia,

Hekate und Selene finden. So werden Juno und Hera

wie auch Artemis, Hekate und Selene > auf einem Wagen
fahrend und fackeltragend gedacbt und Hera fiihrt auf

einer hochst alterthiimlichen Vase den Bog en wie eine Ar-

temis oder Eileithyia. Mit der erwahnten Vorstellung des

Mondes als einer die Katamenien und die Entbindung be-

wirkenden Gottin steht es ferner im engsten Zusammenhang,

dass Juno und Hera wie auch die Mondgottinnen anderer

Volker als Eh e- und Hochzeitsgottinnen verehrt wur-

den [Juno Juga und Promiha = ^^Hpa Zuyia und TsXsia).

Beide wurden dem hochsten Himmelsgott [Juppiter,

Zsu?) , welcher sicherlich schon der gracoitalischen Urzeit an-

gehort, vermahlt und ihre Hochzeit und Ehe als das

ideale Prototyp sammtlicher menschlichen Hoch-
zeiten und Eh en gedacht. Hochst wahrscheinlich wurde

auch in Italien wie in Griechenland diese Hochzeit alljahr-

lich mit alien Cerimonien, welche bei mensch-
lichen Hochzeiten iiblich war en, gefeiert. Sicher

leitete man auch in Italien wie in Hellas die einzelnen

Akte der Hochzeit, welche im Wesentlichen den Griechen



und Italikern gemeinsam sind und gewiss aus der gracoitali-

schen Periode ihres Zusammenlebens stammen , von jener
idealen gottlichen Hochzeit ab: z. B. den Hochzeits-

zug vom Hause der Braut nach dem des Brautigams , die Sal-

bung der Thiirpfosten und die Anlegung des brautlichen Gur-

tels und verehrte demgemass die Juno als Domiduca [Iterduca],

Vnxia , Cmxia und Pronuba gerade ebenso wie Hera bei der

Feier des sogenannten ispoc -(afioc als die gottliche Stifterin

der sammtlichen Hochzeitsgebrauche verehrt wurde. Ferner

galten Beide fur himmlische Koniginnen [Juno Regina

==
[
Hpa paoiXsia) , was sich ebensowohl aus ihrer Vermahlung

mit dem Konig der G otter wie aus der Anschauung des Mon-
des als der » regina sideruma erklart. Was endlich die Ueber-

einstimmung des Kultus der Juno und Hera betrifft, so ist,

abgesehen von der Feier am Neumonde und dem in ahnlicher

Weise gefeierten Feste ihrer Vermahlung mit dem hochsten

Himmelsgotte , darauf aufmerksam zu machen, dass Beide

vorzugsweise auf Anhohen und mit Kuhopfern verehrt

wurden, dass Beiden einnachihnenbenannterMonat
[Junius, Junonius , Junonalis, ^Hpaio^/Hpaoto?) geheiligt war,

und ihr Tempeldienst von verheiratheten Priesterin-

nen versehen wurde. Mit Wahrscheinlichkeit diirfen wir

endlich annehmen, dass die Lilie und Granate der Juno

wie der Hera geheiligt waren.

Eei derGewinnung dieserResultate stellte es sich iibrigens

abermals heraus , dass unsere mythologischen Studien in Me-
thode und Ergebniss die grosste Aehnlichkeit zeigen mit andern

historischen Untersuchungen, deren Zweck es ist, aus gewissen

Uebereinstimmungen verschiedener Traditionen oder Denk-

maler auf die gemeinsame Quelle zu schliessen. Ich erinnere

nicht nur an die unserer Behandlungsweise so nahe verwandte

Methode der Sprachvergleichung, sondern auch an das kri-

tische Verfahren des klassischen Philologen, wo es gilt ent-

weder aus versehiedenen Handschriften die Lesarten des

Archetypus oder aus versehiedenen Autoren die von beiden



benutzte Quelle zu gewinnen , endlich an die schonen Resul-

tate, welche die genaue Vergleichung mehrerer Bildwerke,

Kopien beriihinter Originale, ergeben hat. Wie es bei der-

artigen Untersuchungen hauiig vorkommt, dass bald die eine

bald die andere Quelle das Urspriingliche besser bewahrt hat,

so dass beide sich bei der Rekonstruktion des verloren gegan-

genen Originales auf das Schonste zu erganzen vermogen, so

batten wir schon bei der Vergleichung des Apollon und Mars

gesehen , dass sich eine die Wirkung der Sonne irn Friihlinge

darstellende Legende von dem Kampfe des Sonnengottes mit

dem als drachenartiges Ungeheuer gefassten Winter deutlich

nur im Kultus und Mythus des Apollon vorfindet, wahrend

anderseits die Auffassung des Sonnengottes als eines Kriegs-

gottes und Heifers in der Schlacht viel klarer im Marskultus

ausgesprochen erscheint, weil gerade diese Funktion des

Apollon durch die friihzeitige Entlehnung des Areskultes von

den Thrakern schon in homerischer Zeit stark verdunkelt wor-

den war. Und dennoch waren in beiden Fallen noch einzelne

Spuren der alten gracoitalischen Vorstellungen vorhanden. die

sofort erkennbar wurden, als sie unter den richtigen Gesichts-

punkt gebracht worden waren ^)

.

Ganz ebenso verhalt es sich mit den beiden Beziehungen

zur Geburt und Hochzeit (Ehe) , welche nach meinen Unter-

suchungen die alte Mondgottin der Gracoitaliker ursprunglich

gehabt haben muss. Jene ist bei der Juno, diese bei der Hera

deutlicher erhalten , aber durch die Vergleichung und richtige

Gruppirung innerhalb der Gesammtmasse des zur Unter-

5) Zu ganz besonderer Freude h^t es mir gereicht, dass die S. 48 ge-

ausserte Vermuthung wman scheine sich audi den jungen Gott (Mars) un-

mittelbar nach seiner Geburt selbst kampfend gedacht und seine kriege-

rische Bedeutung aus eben diesen Kampfen gegen die Damonen des Win-
ters abgeleitet zu haben «, mittlerweile durch die Darstellung auf einer

Pr^nestinischen Cista (vgl. Ad. Michaelis in, den Annali d. inst. di corr.

arch. 1873 p. 230 und Mon. ined. VIIH , .tav. LVIII, LVIIII) bestatigt

worden ist , worauf mich Wieseler in seiner Recension meiner Schrift

(G6tt. gel. Anz. 1874 S. 1406) aufmerksam macht.



suchung gesammelten Stoffes erhalten auch die vereinzelten

Zeugnisse fiir eine Geburtsgottin Hera und eine Ehegottin

Juno ihre gehorige Bedeutung.

Eine weitere Aehnlichkeit meiner Methode mit derjenigen,

welche heutzutage von Linguisten, Textkritikern und Archao-

logen haufig angewandt wird, besteht darin, dass auch jiingere

Zeugnisse benutzt werden , sobald sich annehmen lasst, dass

sie auf guter alter Tradition beruhen. Da gerade dieser Punkt

ein unterscheidendes Merkmal meiner und der von E. Plew

in seiner Recension meines ApoUon und Mars (Liter. Central-

blatt 1874 no. 14) vertretenen Anschauungsweise bildet, so

mag es gerechtfertigt erscheinen, wenn ich derartigen An-

griffen gegeniiber das gute Recht meines Standpunktes mit

ein Paar Worten zu vertheidigen suche. Der genannte Ge-

lehrte macht mir nemlich vor Allem den Vorwurf , dass ich

junge Zeugnisse zu uralten stempele, und beruft sich zum Be-

weise dessen auf die Thatsache , dass ich (S. 18) den nur aus

Inschriften der Kaiserzeit bekannten Mars Loucetius oder Leu-

cetius mit dem uralten ApoUon Auxsloc oder Auxr|Y£vr^c ver-

gleiche. Dabei hat er jedoch iibersehen, dass, wie jeder Ken-

ner der lateinischen Lautlehre weiss, schon die Schreibung

jener beiden Namen mit den Diphthongen ou und eu mit voll-

ster Sicherheit auf ein hohes Alter dieses Kultus schliessen

lasst, worauf ich iibrigens selbst bereits in den Berichtigungen

und Zusatzen zu meiner Abhandlung (S. 94) aufmerksam ge-

macht hatte, Ich berufe mich hierbei auf Corssen , den besten

Gewahrsmann in alien die lateinische Lautlehre betreffenden

Fragen, welcher Ausspr. '^1, 672 Folgendes bemerkt: wWie

sich in Namen alte Sprachformen nicht selten festsetzen, so

ist in dem Gottesnamen Leucetio der Diphthong eu haften ge-

blieben , ebenso wie in dem gleichbedeutenden Zunamen des-

Boih^n Goiter Loucetio der Diphthong ou, wahrend sonst

die beiden echten aus Vokalsteigerung entstan-

denen Diphthonge 'eu und ou der lateinischen

Sprache abhanden gekommen warena. Man ersieht
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hieraus auf das Deutlichste, dass auch sclieinbar junge Zeug-

nisse sich doch bei genauerer Priifung als auf uralter Tradi-

tion beruhend erweisen konnen ^) . Ganz ahnlich verfahrt ja

6] Es moge mir verstattet sein , nebenbei auch die librigen Einw^nde

Plew^s gegen meine Abhandlung iiber Apollon unci Mars in aller Kiirze zu

widerlegen. So macht er mir noch zum Vorwurf dass ich »Singulares zu

allgemein Verbreitetem stempele« und fiihrt zum Beweise dessen den ver-

einzelten Bericht uber die bootischen Daphnephorien an , der allgemein

(vgl. Welcker Gotterl. I, 46S, Gerhard Myth. § 308, Preller gr. Myth. ^ I,

221, 1, Gadechens in Paulys Realenc. 1 2 1278, Lauer 269 u. s. w.) auf die

Funktion ApoUons als Zeitordners bezogen wird , aber (nach Plew) nichts

fiir die ursprungliche Anschauung beweisen konne. Dagegen lasst sich

erstens geltend machen, dass jene Daphnephorie uralt war, weil sie auf

Polematas, einen mythischen Anfiihrer der Booter, zuriickgefiihrt wird und
nach Paus. IX, 10, 4 und Proklos Chrest. p. 988 = p. 387 ed. Gaisf. schon

Herakles Daphnephoros des ismenischen Apollon gewesen sein sollte,

zweitens dass der Bericht iiber die Kopo nicht vereinzelt erscheint , weil

thatsachlich alle fur die Eintheilung des Sonnenjahres wichtigen Tage,

nemlich die Neumonde, die VoUmonde, die 7ten und 20ten Tage des Mo-
nats endlich die Anfange des Sonnenjahres und der alten Ennaeteris fiir

apollinisch gelten, also deutlich genug fiir die Verbreitung der Auffassung

Apollons als Jahresgottes und Zeitordners sprechen. Aus diesem Grunde

habe ich auch kein Bedenken getragen , die erst in alexandrinischer Zeit

vorkommenden Beinamen 'QpiTYj; und 'Qfyop-sStov sowie die Auffassung des

Phoebtis im horazischen carmen saec. fiir alte Anschauungen zu halten,

da sie mit der sonstigen uralten Tradition in bestem Einklang stehen.

Warum ferner die Combination der Salier mit den ortygischen Kureten

MVoUig in der Luft schweben« soil, ist mir unerklarlich , sobald man nur

im AUgemeinen die Berechtigung der vergleichenden Methode auch fiir

die Mythologie anerkennt. Ich bitte den geneigten Leser den betreffenden

Abschnitt (S. 38 und 47) nochmals anzusehen , wo der Nachweis gefiihrt

ist, dass alle derartigen Waffentanze imFriihling, z. B. bei der Geburt

des Dionysos und des kretischen Zeus den Sinn eines aTroxpoTraiov haben.

Endlich erachtet Plew den Beweis,dass Lorbeer und Habicht auch Sym-
bole des Mars seien, fur nicht gelungen, obwohl Servius ausdriicklich sagt

» Marti consecratus accipiter« (worunter kaum der griechische Ares zu

Terstehen ist , weil nach griechischer Anschauung der Habicht nicht ihm,

sondern dem Apollon heilig war! und obwohl in dem uralten sacrarium

Martis zwei Lorbeerbaume gepflanzt waren, wahrend auf Miinzen der Ma-
mertiner Mars mit einem Lorbeerkranze versehen ist und seine Priester,

die Salier, Lorbeerzweige in den H^nden tragen.. OfFenbar erklaren sich

die Einwande Plews, dem Vertreter Vossischer Methode, wesentlich aus

einer Abneigung gegen jede vergleichende Richtung, welcher er nur eine
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auch der Philologe und Historiker, welcher oft genug selbst

die Zeugnisse eines Hesychios und Suidas nicht verschmaht,

weiiii es im betrefFenden Fall wahrscheinlich ist, dass sie aus

guten Quellen schopften und wenn ihre Angaben die will-

kommene Erganzung zu der iibrigen in ein hoheres Alterthum

zuriickreichenden Tradition bilden. Am Allerzutreffendsten

ist aber auch in dieser Beziehung die Analogie, welche die

methodisch forschende Linguistik uns darbietet. Wie haufig

gibt uns z. B. im Griechischen die spat ere Sprache in ein-

zelnen volksthiimlichen und sprichwortlichen Wendungen ei-

nen iiberraschenden Aufschluss ! So macht Curtius in seinen

Grundziigen der griech. Etymologie S. 110 ;der 4ten Aufl.)

auf einen eklatanten Fall aufmerksam, welcher beweist, dass

»selbst das Neugriechische gelegentlich nicht zu verachten ist«.

Weitere Belege bilden das neugriechische {xoopxtCsi es dunkelt,

wird Nacht und jjioupYo? dunkelfarbig , schwarzlich, welche

Deffner in No. 13 der Nsa'EUa? vgl. Fleckeisens Jahrb. 1874

S. 708) ofFenbar richtig zur Erklarung des homerischen voxtoc

ajxoXYcp benutzt hat, und das jetzt allgemein gebrauchte vspo

Wasser, ofFenbar ein uraltes Wort, das etymologisch mit dem
Gotternamen Nr^peoc und mit dem bei Tragikern vorkommen-

den vapo? zusammenhangt. (Vgl. Mullach, Dem. Zen. p. 69

und Gramm. d. griech. Vulgarspr. p. 25.) So habe ich selbst

gelegentlich einmal darauf hingewiesen , dass sich genau die-

selbe Wurzel, welche in lat. duco und goth. tiu/ian vorliegt

sehr geringe Bedeutung zuerkennen mochte , wenn er sagt : »W e n n sich

in der Religion der Griechen und Romer iiberhaupt Verwandtes findet , so

ist es von vorn herein nicht unwahrscheinlich , dass auch in dem Kreise

der Vorstellungen , die sich an zwei so hervorragende Gottergestalten wie

Apollon und Mars angeschlossen haben , manche Aehnlichkeiten vorhan-

den sein werden , allein eine ursprungliche Identitat Beider folgt daraus

noch keineswegs«. Mir scheint allerdings aus dem Nachweis der auf-

fallendsten Uebereinstimmung zweier Gotter in alien fiir ihren Kultus und
Mythus wesentlichen Anschauungen bei der nahen sprachlichen Verwandt-

schaft der Griechen und Rdmer strikte die ursprungliche Identitat Beider

^u folgen.
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und friiher im Griechischen vermisst wurde , sich noch deut-

lich in dem nur von Hesychios bezeugten Sa-Buaa-soUai und

8at-8oaa-£a&ai erhalten hat, eine Auffassung , der sich zu mei-

ner Freude auch Curtius in der vierten Auflage seiner Grund-

ziige (S. 134) angeschlossen hat. Ebenso wie in diesen Fallen

diirfen wir auch in mythologischen Untersuchungen die jiin-

geren Zeugnisse nicht unberiicksichtigt lassen, zumal da es

eine iiber allem Zweifel erhabene Thatsache ist, dass sich ur-

alte griechische und italische Kulte bis in die spatesten Zeiten

des sinkenden Heidenthums erhalten haben , wofiir Fried-

lander in seiner Sittengeschichte Roras ^ III S. 492 f. einige

treffende Belege anfiihrt. Es ist also trotz der entgegenge-

setzten Ansicht Plews fiir mich durchaus kein Grund vorhan-

den von der (natiirlich vorsichtigen) Eenutzung selbst spater

Zeugnisse zumZwecke des Nachweises gewisser mythischerAn-

schauungen irgend abzusehen, sobald sich durch Vergleichung

mit ahnlichen Ideen und Kultgebrauchen namentlich eines

verwandten Volkes ergibt, dass sie auf uralter Tradition be-

ruhen. Denn das sicherste Kriterium bei der Frage ob ein

Kultusgebrauch oder Mythus uralt sei oder nicht bildet eben

der Nachweis eines Aehnlichen oder Gleichen bei einem nahe

verwandten Volke, vorausgesetzt dass an eine Entlehnung von

diesem nicht zu denken ist. Man scheint freilich neuerdings

wieder vergessen zu haben, was C. O. Miiller in seinen immer

noch hochst lesenswerthen Prolegomena zu einer wissenschaft-

lichen Mythologie S. 124 iiber die Verwechselung der schrift-

stellerischen Hiilfsmittel zur Kenntniss des Mythus

oder Kultus und der eigentlichen Quellen gegen die

Ansicht derjenigen gesagt hat, welche meinten, es kame bei

der Geschichte der Mythen nur darauf an , nachzuweisen , in

welchem Dichter und Schriftsteller ein Mythus zuerst vor-

komme, und danach habe man seine Zeit zu bestimmen').

Dies ist, wie Miiller sehr richtig gesehen hat, aus dem ein-

7) Vgl. auch Welcker Gotterl. I, 118.
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fachen Grunde falsch, weil auf der einen Seite die wichtigsten

Schriftquellen verloren gegangen siiid und anderseits die

grosse Masse der Mythen uns nur durch Sammler ohne die

Bemerkung zugekommen ist, in vvelchem Oichter sie zuerst

behandelt worden seien , endlich weil das Nichtwissen eines

Dichters gar nicht das Nichtdasein eines Mythus beweist. Aus

diesen Griinden halte ich auch die Forderung von Friedlander

(Fleckeisens Jahrbb. 1873 S. 312), dass die Mythenforschung

auf den alten von Voss eingeschlagenen Weg zuruckkehren

und statt die Anschauungen der Urzeiten ergrunden zu wollen

sich zunachst mit der bescheideneren [?] Aufgabe begniigen

miisse, die mythenbildende Thatigkeit von der homerischen

Zeit^) ab auf ihren verschlungenen [leider!] Pfaden Schritt

fur Schritt zu verfolgen , die einzelnen Phasen der Sagenent-

wickelung scharf zu trennen und den Eintritt jeder neuen

Wandlung oder Weiterbildung der Zeit nach so genau als

moglich zu bestimmen, wenn man von der Verglei-
chung der Mythen der verwandten Stamme oder

der nahe verwandten Volker absieht, in den meisten

Fallen, wo keine historischen Anhaltepunkte gegeben sind

(vgl. Miiller Prol. S. 132), fiir ein Ding der Unmoglichkeit.

Denn einestheils konnen wir die Kenntniss der altesten my-

thischen Anschauungen bei der Erforschung der spateren Ent-

wickelungen durchaus nicht entbehren, anderntheils lasst sich,

wie schon gesagt, die Frage, ob ein Mythus alt oder jung sei,

oft nur mit Hiilfe der vergleichenden Mythologie losen, ebenso

wie unzahlige Fragen der historischen Wortforschung und

8) Wie unrichtig es ist Homer ohne Weiteres zum Ausgangspunkt

der mythologischen Forschung zu machen , hat Niemand klarer erkannt

als Welcker, welcher Gotterl. I. S. 6 Folgendes aussert: Homer ist, in

Bezug auf die griechische Religion eine sehrjunge Quelle und seine

Sprache giebt uns einen ungefahren Massstab ab der Geistesarbeit und

der Formenwandlungen
, die , wie sie in ihr sich kund geben , so auch in

der Mythologie einer solchen nationalen Ausbildung vorausgehn mussten,

bevor Homer sie von dem Standpunkt seiner Zeit und seiner epischen

Entwiirfe darstellte u. s. w.



Grammatik sich eben auch nur mittelst der Vergleichung ver-

wandter Sprachen beantworten lassen. Ein Beispiel moge das

Gesagte erlautern. Wollte man z. B. bei der wichtigen Frage

nach dem Wesen und der altesten Gestalt der Kentauren sich

nur auf Homer stiitzen , so konnte man leicht , wie es in der

That Voss und Plew {vg\. Fleckeisens Jahrbb. 1873 S. 193)

ergangen ist, auf den Gedanken kommen. Homer habe sich

die Kentauren als verwilderte Menschen vorgestellt, und erst

die spateren Dichter hatten dieselben zu halbthierischen Ge-

stalten umgeschafFen, eine Ansicht, die, abgesehen von andern

Griinden, schon durch den einfachen Nachweis' von Ross-

menschen in echt italischen Mythen (vgl. Aehanos tt. i. IX 16

und meine Aufsatze in Fleckeisens Jahrb. 1872 S. 421 und

1873 S. 703) geniigend widerlegt wird. Mein Grundprinzip

lautet also nach wie vor : ein vsresentlicherFortschritt

der my th ologischen Forschung, namentlich aber

eine Chronologic der Mythen en twickelung, ist

ebenso wie bei der grammatischen Forschung nur

auf Grund der Vergleichung moglich, weil diese

allein uns die altesten mythischen Vorstellungen kennen lehrt.

Ich berufe mich hierfiir auf das Zeugniss des hervorragendsten

Vertreters der bisherigen Richtung in der klassischen Mytho-

logie, Welckers, welcher (schon im Jahre 1857) die grosse

Bedeutung der vergleichenden Methode geahnt und anerkannt

hat, wenn er Gotterl. 1, 115 Folgendes bemerkt: »die grosste

Hiilfe, welche zur Erforschung der Grundlage und des Zu-

sammenhangs der Mythologie und der Bedeutung vieler ein-

zelnen Punkte von der neuern Wissenschaft geboten wurde,

ist in der Vergleichung verschiedener Volker .... Eine vor-

her verborgene Seite einer Sache wird durch Vergleichung

oiFenbar, eine andere in ein richtigeres Licht, in eine neue

und lehrreichere Beziehung gestellt, was nicht ausgedriickt ist

durch das in demselben Zusammenhang anderwarts Gegebene

aufgeschlossen, die Bedeutung aufgeklart. Wie eine jede

Sprache in der Reihe der verwandten viele Aufschlusse erhalt.
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so die Religionen der Volksstamme durch das , was sie unter-

einander gernein haben, und wo die Analogie nicht zum
Schliissel der alten Theologie erforderlich ist, da kann die

Reihe der Analogien doch die Ueberzeugung verstarken , wie

die Verlangerung des Hebels die Kraft der Wirkung niehrt«.



I.

Juno und Hera als Mondgottinnen.

A. Juno.

Dass Juno, deren Kult seit den altesten Zeiten bei

alien verwandten italischen Stammen verbreitet gewesen zu

sein scheint^) , urspriinglich die Bedeutung einer Mond-

9) Vgl. Tertull. ad nat. II, 12: Varro antiquissimos deos Jovem,

Junonem et Minervam refert. Fiir die Beurtheilung des Alters und

der Verbreitung des Junokultus ist die Thatsache besonders wich-

tig, dass wir einen der Juno heiligen und nach ihr benannten Monat in

mehreren latinischen Kalendern linden , die oifenbar auf einen latinischen

Urkalender deuten (vgl. Mommsen romische Chronologic - S. 219 f.).

Wir finden nemlich einen Junius in Rom, einen Junonius in Aricia

(Ovid. fa. VI, 59. Macrob. S. I, 12, 3'J) , Laurentum und Lanuvium , wo
bekanntlich die uralten Kulte der Juno Kalendaris und Sospita bliihten

(Ovid. fa. VI, 60) , einen Junonalis in Praeneste (Ovid. fa. VI, 62. Ma-
crob. S. I, 12, 30) und diirfen bei der auch sonst nachweisbaren Ueberein-

stimmung der sammtlichen Kalender in Latium denselben Monat auch in

Alba, Tibur , Tusculum und Falerii voraussetzen, zumal da auch in diesen

Stadten beriihmte Junokulte bestanden; denn Juno wurde in Tibur als

Curulis (Serv. zu Virg. Aen. I, 17. Preller r. Myth, i S. 248, 4) , auf dem
Albaner Berge als Moneta (Liv. XLV, 15) , zu Falerii, dessen Einwohner

von Ovid. am. VI , 49 Junonicolae Falisci genannt werden , als Quiritis

verehrt (vgl. die Stellen bei Preller r. Myth, i S. 248, 1). Es ist ausserdem

nicht unwahrscheinlich , dass ein Junomonat auch in der Gruppe der bei

Mommsen a, a. O. aufgez^hlten Sabellischen Kalender vorkam , da die-

selben fast alle einen Monat Martins aufzuweisen haben und somit nur in

unwesentlichen Nebendingen von dem latinischen Kalender abgewichen

zu sein scheinen. Dass Juno auch eine altsabinische Gottin war, beweist

ihre Aufzahlung als Lucina unter den Gottern des T. Tatius bei Varro de

1. 1. V, 74. Die Triftigkeit der Mommsen' schen Behauptung , dass die

Monatsnamen Junius, Junonius, Junonalis nicht unmittelbar auf 7?mo,

sondern auf juvenis und juvare zuriickgingen und dass der Marz in ganz
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got tin hatte, ist leicht zu erweisen. Schon die Alten selbst

erkannten es klar, indem sie die Funktion der Juno als Gottin

der Entbindung und Geburt sowie ihre Verehrung an den Ka-

lenden, d. i. an den Neumondtagen , auf den Mond bezogen,

oder ihren Beinamen Lucina, den sie vorzugsweise als Ent-

bindungsgottin fiihrt, durcbaus richtig etymologisch mit /w?^a

zusammenbrachten. So heisst es bei Cicero de nat. deor. 11.

27, 69: ))Luna a lucendo nominata . . . eadem est enim

L ucina; itaque, ut apud Graecos Dianam eamque Luciferam,

sic apud nostros Lucinam in pariendo invocant«. Aehnlich

sagt Varro de 1. 1. V, 69: »Quae (lunaj ideo quoque videtur

ab Latinis JunoLucina dicta, vel quod et ea terra, ut phy-

sici dicunt, et lucet vel quod ab luce eius qua quis conceptus

est, usque ad earn, qua partus quis in lucem, luna juvat, do-

nee mensibus actis produxit in lucem, ficta a juvando et

luce Juno Lucina: a quo parientes earn invocant, luna

enim nascentium dux, quod menses huiusa. Ziemlich diesel-

ben xlnschauungen vertritt auch Plutarchos, wenn er Quaest.

Rom. 77 fragt: »Aia xi . . . vojiiCooat . . . tou? . . . ji^jva? t^s

''Hpac«; und darauf folgendermassen antwortet : »'H oti . . .

TToisL . . . Tj asXTjvvj Touc [XT^vac . . . Aio xat'Ioovov £7rovo}xaCouat

TTJv'^tlpaV, TO V£OV 7] TO VSa>T£pOV SfXCpaiVOVTO? TOL> OVOfAttTO? OCTIO TT^C

asXTJvTjc, xat Aooxivav ^'Hpav xaXooaiv oiov cpojToivi^v r^

cptoTiCou^av, xat votxiCooatv iizX Talc \oyz\.o.ic, xal wSToi poTi^cTv,

anderer Weise dem Mars angehore als der Juni der Juno (a. a. Q. S. 222

Anm. 15) , vermag ich nicht einzusehen. (Vgl. die Nachtrage). Vielmehr

deuten die beiden Monatsnamen Junonius und Junonalis auf direkte Ab-

leitung von Juno hin und auf die Kalenden des Junius fiel ja das zweite

Hauplfest der Gottin (Preller r. Myth. ^ S. 252). Andere Kulte der Juno

bestanden in Ardea (Verg. Aen. VII, 419. Plin. h. n. XXXV, 115), zu

Kom seit altester Zeit an den Esquilien (Pliii. h. n. XVI, 235. Preller r.

Myth. 1 S. 243) und auf dem Capitol (Preller a. a. O. S. 252) , in.samniti-

schem Gebiete zu Aesernia, Teanum Sidicinum (Orelli no. 1306 u. Momm-
sen I. N. 5164), Beneventum (Mommsen I.N. 1384), Terventum (ib. 5164),

Nuceria (Plin. h. n. XVI, 132) und Cales (Mommsen I. N. 3953) ; aus Um-
brien kennen wir einen Kult der Juno Regina Matrona (Ritschl, Rh. Mus.

IX. S. 19).
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woTTsp xai TTjV osXyjvyjv »8ia xoaveov ttoXov aaxpcov Sidt ts wxo-

T X 1 a £ X a V a c « ^^) . sotoxsTv y^^P sv tat? iiavosXrjVoic {xaAiata

Boxouoi« 11). Joannes Lydus und Makrobius endlich woUen die

Feier der Juno an den Kalenden von ihjer Mondbedeutung

ableiten 12) . Unter den neuern Mythologen vertritt Preller mit

Entschiedenheit die Mondbedeutung der Juno (vgl. Rom.

Myth. 1 S. 241). Wenn ich jetzt alle Griinde erwage, die sich

fur dieselbe Annahme anfuhren lassen , so ist Folgendes her-

vorzuheben.

Zunachst kann es gar nicht zweifelhaft sein, dass Juno

eine Lichtgottheit war, denn nur aus ihrer Beziehung zum

Lichte erklart sich ihr Hauptname Juno , insofern er auf die-

selbe Wurzel div zuriickgeht, |Welche von verschiedenen indo-

germanischen Volkern auch zur Bezeichnung der Gottheit de&

lichten Himmelsathersi^) DJdus, Zso?, Diovis, Zio und

10) Dies ist, wie man aus Quaest. Symp. III. 10, 3 ersieht, ein Frag-

ment des Timotheos. Vgl. Bergk P. L. 2 S. 1001.

11) Ueber die Leichtigkeit der Entbindung bei VoUmond vgl. auch

Chrysippos beim Schol. zur 11. 483 (unten S. 30).

12) Jo. Lydus p. 98 ed. Rother: al xaXevoai "Hpa? eopxT] iTuy^avov,

TOUTsaxt SeXTQVT]!;* oi Yotp cpuoixol . . . "Hpav . . ttjv SeXifjVYjv dvofxt^ov el-

vaij p. 186: xara os TipcoTTQV toO Mapxiou (xv]v6<; "Hpav irijAoav , olovel ttjv

SeX-/]V7]v, 5iaTy]v voufxYjviotv. Macrobius S. I, 15, 20: maiores . . . iure

Junoni addixerunt kalendas, lunam ac Junonem eandem putantes.

Vgl. auch Jo. Lydus p. 166 ed. Rother: xaiEeXifjvirjV a^Tip (ttjv "Hpav) &eo-

XoYOuaiv, oiov i-nX tyj? b^^ac, ouoia? xeraYfAivYjv. Diese Bemerkung erklart

sich wohl aus dem Einfluss des Mondes auf Ebbe und Fluth, die schon die

Alten erkannten (vgl. Aristot. de mundo IV. am Ende, de mirab. ausc. 55.

Plin. h. n. 11. 212 f.) und aus der Anschauung, dass das Mondlicht Feuch-

tigkeit, d. h. Thau, bewirke (Aristot. probl. 24, 14. Cic. de nat. deor. II,

19, 50 und die Stellen bei Preller gr. Mythol. 2 I, 231, Anm. 1. Vgl. auch

Verg. Geo. IV, 421 : roscida luna, Aen. II, 8 und Nonnos Dion. XL, 376

:

opoaoeasa Qzkfpr\) , worauf auch die Sage von Herse, der Tochter des Zeus

und der Selene, beruht (Alcman fr. 39 ed. Bergk).

13) Der Himmelsather gilt bekanntlich bei den Indern und Griechen

als der Sitz des Lichtes, das keineswegs an den leuchtenden Sonnenkorper

gebunden ist : vgl. Roth in der Zeitschr. d. deutschen morgenland. Ges.

1852 S. 68, der auch auf die strenge Scheidung von Luftraum (aer) und

Himmel (aether) aufmerksam macht.

Rose her, Juno und Hera. 2
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von den Italikern zur Benennung einer andern ganz evidenten

Mondgottin , der Diana , verwendet worden ist ^^] . Juno steht

also fur Diou-n-on und bildet folglich, wie Preller rom.

Myth. 1 S. 241 nicht unpassend sagt, gewissermassen ein Fe-

mininum zu Jovis oder Diovis, d. h. der altlatinischen Neben-

form von Juppiteri^). Juno bedeutet demnach die glan-

zende oder leuchtende Gottin und bezeichnet unleugbar

eine weibliche Lichtgottheit.

Auf denselben Begriff des Leuchtens beziehen sich aber

auch die noch durchsichtigeren Beinamen Lucina oder Lucetia

(Mart. Cap. II, 149) , welche wahrscheinlich erst dann dem

Hauptnamen Juno zugefiigt wurden , als man sich seiner ur-

spriinglichen Bedeutung nicht mehr bewusst war und den

Sinn des zum blossen nomen proprium herabgesunkenen oder

falsch erklarten Appellativums durch Hinzusetzung eines be-

deutungsvollen Beinamens zu erneuern suchte ^^) . Die Alten

selbst leiteten bekanntlich mehrfach in der spatern Zeit den

Namen/^^wo verkehrterweise Yon Juvare odiQxJuvenis dih (Varro

de 1. 1. V, 67 und 69. Cic. de n. d. II, 66. Plutarchos Q.

Rom. 77). Dass Lucina und Lucetia von der bekannten Wur-

zel luc leuchten abzuleiten seien, diirfte allgemein zugestan-

den werden. Schon Dionysios von Halikarnassos iibersetzt

Juno Lucina mit'^Hpa cpwocpopo? (Ant. R. IV, 15). Besonders

bemerkenswerth scheint mir hierbei die Beobachtung zu sein,

dass dieselbe W\irzel auch sonst zur Bezeichnung des Mondes

oder der Mondgottin gebraucht wird ; denn lat. luna steht fiir

14) Vgl. Corssen Aussprache 2 I , S. 212 und 365. Krit. Nachtr. S.

142. M. Muller Vorles. iibers. v. Bottcher^H, S. 485 f. Curtius Grundz.4

S. 235 und 601. Fick vgl. Wdrterb. 2 S. 93 und 457. Preller rom. Myth, i

S. 277.

15) Curtius Gr. ^ S. 601. Corssen Ausspr. 2 I, S. 365. '

16) Ebenso urtheilte ich uber das Verhaltniss des Hauptnamens Mars

(von Wurzel mar leuchten) zum Beinamen Leucetius oder Loucetius , wo-

mit Zsu? A'jxato; , Juppiter Lucetiiis , Diana Lucina verglichen wurden

:

Apollon und Mars S. 18 f. Ganz ahnlich verhalt es sich mit^'^amen wie

Fors Forhma und Aiiis Locutius.
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lucna 1^) , im Kirchenslavischen bedeutet liica und luna den

Mond 18) und die Mondgottin Diana fiihrt ebenfalls den Bei-

namen Lucina (Preller r. M. ^ S. 284) oder Noctiluca (Hor.

ca. IV, 6, 38. Varro de 1. 1. V, 68), was an die von Pausanias

(II, 31,4) erwahnte Artemis Aoxsia zu Trozen eriiinert. Auch

in diesem Falle begegnen wir wieder einer falschen Etymo-

logic der Alten , indem Plinius (h. n. XVI, 235) den Bei-

namen Lucina von dem Hain [lucus] dieser Gottin an den Es-

quilien ableiten wollte, was iibrigens in Verbindung mit der

bei Varro (de 1. 1. V, 74) erhaltenen Notiz, dass sich Juno

Lucina schon unter den Gottern des Titus Tatius befunden

habe, entschieden fiir das liohe Alter des Lucinakultes spricht,

da jener Hain alter als die Stadt sein sollte.

Mussen wir also schon auf Grund dieser Namen anneh-

men, dass Juno den lichtspendenden Gottheiten beizu-

zahlen ist, so werden wir in dieser Ansicht noch mehr bestarkt

werden , wenn wir aus ihrer Funktion als Gottin der weib-

lichen Menstruation und der Entbindung ersehen, dass sie

speciell eine Gottin des M o n d e s gewesen ist.

Menstruation und Entbindung nemlich hielten

nicht bloss die Griechen und Romer i'^)
, sondern auch die se-

17) Curtius Grundz. * S. 160. Corssen Ausspr. 2 I, S. 35. Fick vgl.

Worterb. 2 S. 394.

18) Fick a. a. O. setzt geradezu auf Grund der Uebereinstimmung des

lateinischen und kirchenslavischen Wortes ein lukna = Mond fur die euro-

paische Spracheinheit voraus.

19; Das Mondlicht fordert die Entwicklung des Fotus und bewirkt

die Entbindung nach folgenden Stellen: Cic. de nat. deor. II, 27, 69,

Varro de 1. 1. V, 69. Plutarch. Q. conv. Ill, 10, 3. Q. Rom. 77. Cornutus

de nat. deor. 34 p. 210 ed. Os. Aristot. de anim. gen. IV, 10. Jo. Lydus

p. 244 ed. Rother. Darum heisst der Mond in dem oben angefiihrten Frag-

mente des Timotheos w-/,ut6-ao? und Orph. by. 9. 6 wird die Mene )^oy£ir|

genannt. Vgl. ausserdem Ausdriicke wie 'Lzhr^vr^ EiAstDuia bei Nonnos

XXVIII, 150. Uythirx 'A'j'Alrji SeX'/j^T^; id. XXIV, 198. 'ztltn^qovo-. VIII, 198.

Der grossartige Mondhymnus im Zendavest enthalt in der Uebersetzung

von Kleuker (Riga 1777) II, S. Ill folgende Stelle: »Wenn Monde s-

licht sanft erw^rmt, wachsen Baume mit Goldfrucht und Griine breitet

2*
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mitischen Volker^o) fiir eine natiirliche Wirkung des Mond-
lichtes, ja sogar die modernen Naturvolker, z. H. die ame-

rikanischen Ureinwohner, denken sich den weiblich gefassten

Mond als Schiitzer der Frauen bei der Geb urt, was laut ge-

nug fur die Einfachheit und Nothwendigkeit dieser Natur-

anschauung spricht (vgl. Steinthal in d. Zeitschr. fur Volker-

psychologie VII, S. 309). Darum ist auch Artemis eine Ent-

binderin geworden und heisst als solche EiXsi&ota, Ao/eia (Ao-

y(ia), 2oa)3iva u. s. w. In dieser Bedeutung entspricbt sie auf

das Deutlichste der italischen Diana , welche ebenfalls als Lu-

cina oder Genitalis, d. i. als Entbinderin und Zeugerin, ver-

ehrt wurde (Preller r. Myth, i S. 277, 279, 281 u. 284). Wir

haben uns hier nur mit der Beziehung der Juno zur Menstrua-

tion zu beschaftigen , da ihre Funktion als Gottin der Entbin-

dung und Geburt dem folgenden Kapitel vorbehalten blei-

ben muss. Nur soviel sei hier gesagt, dass die beiden andern

Funktionen, welche Juno mit Hera gemein hat, die Entbin-

dung und eheliche Zeugung (d. i. die Ehe) auf das Engste mit

sich iiber die Erde mit Mannichfaltigkeit. Mit dem Mond, sei er jung
oder vollendet, zeigen sich alle Zeugungen«.

20) So ist die phonizische Astarte als Mondgottin auch eine Gottin

des Gebarens und — was damit eng zusammenhangt — der Liebe ge-

worden (Creuzer Symbolik 3 II, S. 392 f. und S. 447. Winer bibl. Hand-
worterb. 3 S. 108). Als Mondgottin heisst sie bei den Griechen AaTpoapyTj

(Herodian V, 6, 10) und wird als solche ausdriieklich anerkannt von Lu-
cian de dea Syria 4 : 'AaTdpTTjv S' i^m ooxew EeX-rjvai-rjv £{x{j.evai. 'Aoxpoapyirj

heisst der Mond offenbar als regina siderum oder caeli (Hor. ca. saec. 35.

Appul. Met. II, S. 254 Bip. Orph. hy. 9, 10, wo die Form daxpap/Y] liber-

hefert ist) . Der Astarte entspricht aber einerseits die Mondgottin Mylitta

der Babylonier, welche ebenfalls eine Gottin der Zeugung und Geburt

war und deren babylonischer Name ilifo/e^e^A die Gebarenmachende
(Duncker Gesch. d. Alterth. ^I, S. 220 f.) bedeutet, anderseits die ait-

chaldaische Istar, deren neuerdings von Schrader und Oppert behandelter

Hymnus sie uns als die Gottin der Fruchtbarkeit kennen lehrt, inso-

fern bei ihrem Herabsteigen in die Unterwelt alle Zeugung und Be-
fruchtung aufhorte. In einer von Oppert mitgetheilten Beschworungs-

formel wird sie dieErhellerin derN^chte genannt (M. Haug, BeiL

z. Augsb. AUg. Ztg. 1875 S. J 092).



ihrer Kedeutung als Gottin der Menstruation zusammenhangen

und nuv aus dieser erklart werden konnen.

Griechen und Italiker also fiihrten die fiir den weiblichen

Korper iiberaus wichtige Erscheinung der Menstruation auf

das Wirken des Mondes zuriick , wie schon aus den Hezeich-

nungen }jly)vs<;, TcatafiTjVta, i\l\lr^vla, xa^apasi? ejAjir^vot, menses,

menstrua pu7'gatio hervorgeht. Mond und Monat sind immer

verwandte BegrifFe^i). Den Grund fiir diese Benennung ha-

iDen wir unzweifelhaft in der Regelmassigkeit der Erscheinung

zu erblicken, welche bekanntlich meist mit dem abnehmenden

Monde oder monatlich, oft mit demTage, zuriickkehrt 22]

.

Als Gottin der Menstruation fiihrte Juno den Beinamen Fluo-

nia (Fluvionia, Fluviona) oder Feb rulis (Februa, Februata,

Februalis) und die von x\ugustinus de civ. d. VII, 2 aus Varro

€rwahnte Dea Men a ))quae menstruis fluoribus praeesto kann

urspriinglich nicht von ihr verschieden gewesen seines). Die

Pebrulis oder Februalis wurde aber fiir eine Gottin nicht bloss

21) Lat. mensis Monat entspricht lit. menesis Mond, Monat, sanskr.

mds y zend. mao^iA Mond, Monat, griech. {at^v (jasU) Monat, |J.'/;vrj Mond:
Fick Worterb. 2 S. 153. Curtius Grundz. * S. 334.

22) Aristot. de anim. hist. VII ,2, 1 : y] os xoiv Y'jvaixsiwv 6p(XTj Yi^sxat

Ttepl cpftivovxa? to'j? (XYJva? ' 8i6 coast xivs? tojv cocpi^ofx^vwv xal t-?]v osXtjvtjv

sivat ^X'j, 6x1 ajxa auiA^aivei xai? fjiev Yj -itoti^apoi?, tt^ 6s '(\ cp^toi? xat fxsxd xT|V

aai^apoiv %ai xrjV cpftiatv 'rj TrXrjptoot; dfxcpoiv. Vgl. auch de anim. generat. II,

4 und IV, 2. Plin. h. nat. VII, 66 : Et hoc . . . omnibus tricenis diebus in

muhere exsistit. Galenus IX p. 903 ed. Kuhn.

23) August, de civ. dei Vll , 2: Hanc provinciam fluorum men-
struorum in libro selectorum deorum ipsi Junoni idem auctor (Varro^

adsignat
,
quae in diis selectis etiam regina est et hie tamquam Juno Lu-

cina cum eadem Mena privigna sua eidem cruori praesidet. Paulus p. 92

:

Fluoniam Junonem colebant, quod earn sanguinis flu rem in conceptu

retinere putabant. id. p. 85 : Februarius mensis dictus ... a Junone F e -

bruata, quam alii Februalem , Romani Februlim vocant. Arnob. Ill,

30: Si aer ilia (Juno) est . . . nulla soror et coniunx omnipotentis reperie-

tur Jovis , nulla Fluvionia . . . nulla Februlis. TertuUian. adv. nat.

II, 16 bezeugt die Form Fluviona. Mart. Cap. Ill, 149: nam Fluo-
niam Februalemque ac Februam mihi poscere non necesse est, cum nihil

contagionis corporeae sexu intemerata pertulerim. Vgi. auch Jo. Lydus

p. 172 ed. Rother.
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tier Reinigung, sondern auch der Befruchtung gehalten,

wie sich aus ihrer Betheiligung an der Luperkalienfeier deut-

lich ergibt , an welchem Tage die Luperci mit einem Ziegen-

felle , das Junonis amiculum genannt wurde , durch die Stadt

liefen und die Frauen in die flache Hand schlugen, was, wie

man glaubte, deren Fruchtbarkeit fdrderte (Preller r. M. i 247

u. 345). OfFenbar erklart sich dies aus dera schon von den

Alten wohl erkannten Zusammenhang, in welchem weib-
liche Fruchtbarkeit und Menstruation mit einander

stehen 24^

.

Einen weiteren Keweis fur die urspriingliche Mondnatur

der Juno erblicke ich ferner in dem Umstande , dass sie aus-

schliesslich an den Kalenden, d. h. an den Neumondtagen,
verehrt wurde, daher sie bei den Laurentern den Keinamen

Kalendaris fuhrte 25) . » Sobald der Pontifex minor die Mond-

sichel wieder am Himmel sah , meldete er es dem Rex Sacro-

rum, der darauf mit ihm das Kapitol bestieg und in der Curia

Calabra der Juno opferte , wahrend ihr gleichzeitig von seiner

Gemahlin, der Regina Sacrorum, ein Lamm oder Schwein

dargebracht wurde. Dann rief eben jener Subalterne des Col-

legiums der pontifices bei derselben Curie, welche deshalb

Calabra hiess, vor dem versammelten Volke aus, wie viele

Tage in jedem Monate bis zu den Nonen sein wiirden, ob funf

24} Aristot. de an. hist. VII, 2,2;= ed. Didot III, 136, 33): ooai?

[AY] -(K-^tira xauxa (xa -itoixafXYjvia) axe7.voi SiareXoOoiv. de an. generat. (= ed.

Didot III, 338, 15). Dass die Ziegen haufig zur Forderung der Frucht-

barkeit, zur Heilung der Gebarmutter und krankhaften Menstruation be-

nutzt wurden, lehrt Plinius n. h. XXVIII, 255 f.

25) Ovid. fa. I, 55: vindicat Ausonias Junonis curakalendas. Macrob.

Sat. I. 15, 18: omnes kalendas Junoni tributas et Varronis et pontiticalis

adfirmat auctoritas. Quod etiam Laurentes patriis religionibus servant,

qui et cognomen deae ex caerimoniis addiderunt, Kalendarem Junonem
vocantes, sed et omnibus kalendis a mense Martio ad Decembrem huic

deae kalendarum die supplicant. Der Juno Sospita waren die Kalenden
des Februar geheiligt (Ovid. fa. II, 55), der Lucina die des M^rz, der Mo-
neta die des Juni (Preller r. Myth, i S. 252).
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oder sieben 26) , wie Varro berichtet mit diesen Worten : Dies

te quinque calo Juno Covella, oder Septem dies te calo Juno

Covellaa (Preller r. Myth. 242). Was diesen eigenthiim-

lichen Beinamen der Juno anlangt, den Scaliger bekannt-

iich in Novella andern woUte, so kann es kaum zweifelhaft

sein, dass er mit cavus , xoTXo?, caelum, Wolbung, Hohlung,

coum, d. i. caelum (Paulus p. 39), cous, d. i. die Hohlung,

welche am Joch in der Mitte befindlich war, um die Pflug-

kriimmen in sich aufzunehmen (Varro del. 1. V, 135), zu-

sammenhangt und, worauf auch die Deminutivendung -ella

hinweist, den leichtgewolbten Mond bezeichnete ^7) . Uebrigens

ist darauf aufmerksam zu machen , dass auch andere evidente

Mondgottinnen , wie z. B. Hekate, an den Neumonden ge-

feiert wurden 28)

.

Auf einem von Overbeck griech. Kunstmythol. II, 1,

S. 153 (Atlas Taf. X no. 24) und von Brunn in den Annali

d. inst. 1848 S. 432 behandelten Relief an einem romischen

Grabcippus im vatikanischen Museum erscheint sogar Juno

26) Macrob. Sat. I, 15, 9—12 u. 19—20. Varro de 1. 1. VI, 27 : Primi

dies mensium nominati Calendae ab eo quod his diebus calantur eius men-
sis Nonae a pontificibus

,
quintanae an septimanae sint futurae , in Curia

Calabra sic: Septem dies etc.

27) Vgl. Preller r. Myth. S. 242 f. Hartung d. Kel. d. Homer II, 63.

Corssen Ausspr. 2 1, 353 und II, 67. Curtius Grundz. -* 156. Pick vgl.

Worterb. 2 438.

28) Vgl, Porphyr. de abst. II, 16: zaxa p-YJva sxaorov Tai? vou{j.'ir]viaic

OTScpavojvTa xat cpaiop'jvovxa r?jv 'ExaxTjv. Schol. in Arist. Plut. 594: xaxa

0£ voufxr^viav ot ^Xouatot £7re[X7rov Ssittvov soTiepai; woTrep Ouatav xr] 'Yj'a6.x-^ is

xai; xptoooi?. Euseb. pr. ev. Ill, 1 1, 22 : x^? [xev voufxrjvia? cpepouaa \j\ 'ExaxT]]

xr]v XeuyetfjLova xaX ypycoaavoaXov 7.al xd? XajjizaSa? Yjjxfxeva?. K. Fr. Her-

mann gottesd. Alt. 2 46 , 6. Nach Athen. 325a war der letzte Monatstag

der Hekate heilig. Ueber die Vereinigung dieser beiden scheinbar ver-

schiedenen Traditionen vgl. Schomann gr. Alt. 2 11, 421 Anm. 11: »Es

kann beides wahr sein ; man mochte sich nach dem Eintritt des Neumon-

des richten , der bald auf den letzten Monatstag , die ht] %at vsa , bald auf

den ersten fiel«. Auch im Kultus der Artemis und Selene mogen die

Neumonde eine Kolle gespielt haben : vgl. Preller gr. Myth. 2 I, 232

Anm. 2 und 346, 3.
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Lucina mit dem bekannten Attribut der griechischen Mond-

und Geburtsgottinnen , der Fackel in der Rechten, welehe

schon Brunn a. a. O. auf die Kalenden und das Wieder-

erscheinen der Mondsichel am Anfange des Mondmonats be-

zogen hat. In jedem Fall deutet die Fackel die schon in dem

Namen ausgesprochene Lichtnatur der Gottin an, wie denn

die Griechen Juno Lucina mit ''Hpa cpwacpopo? zu iibersetzen

pflegten (vgl. Dionys. Hal. ant. R. IV, 15). Ebenso scheint

auch die Diana das Attribut der Fackel gehabt zu haben, we-

nigstens wissen wir, dass der Diana Nemorensis nachtliche

Fackelzuge und brennende Lichter oder Fackeln als

fromme Gaben dargebracht zu werden pflegten (Preller r.

Myth. 280 Anm. 3 u. 4).

B. Hera.

Dem italischen Juno entspricht lautlich fast vollstandig

der griechische Name Akovtj oder Ataivr^ ^^) , d. i. der Name

derjenigeii Gottin, welehe als Gemahlin des Zeus neben die-

sem zu Dodona verehrt wurde^"^) und von der Apollodoros,

der gelehrteste Theolog des griechischen Alterthums, beim

Schol. zu Od. Y 91 sagt: (ovofj-aodri . . . Tj^'Hpa Aiaivr| Tiapot Ato-

Seovaiotc. Wirklich finden wir diese Behauptung des Apollo-

doros durch den Umstand bestatigt , dass fiir die sammtlichen

Ziige dieser Gottheit sich entsprechende Thatsachen aus dem

Kultus und Mythus der Hera nachweisen lassen^i). Erstens

nemlich scheint auch dem gemeinschaftlichen Kultus des Zeus

und der Dione , welehe von Strabon auvvaot genannt werden

29) Wie Juno sich zu Jovis oder Diovis verhalt, so auch Akuvt] zu Zeu?,

dessen Stamm Ai/ ist. Alle vier Namen gehen auf die Wurzel di oder dk

glanzen zuriick : Curtius Grundz. * Si 235 Die Verwandtschaft der Namen
Aitovr^ und Juno wird auch anerkannt von Hartung , Rel. d. Romer II , 62.

Lobeck path. s. Gr. proll. p. 32. Preller gr. Myth. ^ I^ 97 Anm. 5. Hin-

sichtlich der Form Aiotivr^ verweise ich auf Angerraann in Curtius Studien

z. gr. u. lat. Gr. I, 1 S. 60.

30) Strabon VIl, 329: cjvvao; Tij) Ail TrposaTreoeiyO-rj y-at rj AttovY].

31) Die Identitat von Hera und Dione wird auch angenommen von

Buttmann, Mythol. I, 7. Welcker, G. I, 354.
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und auf epirotischen Munzen gepaart erscheinen ^2)
^ jene Idee

des lopo; yafxo? zu Grunde zu liegen , welche , wie im dritten

Kapitel nachzuweisen ist, in dem Herakultus eine so be-

deutende Rolle spielt, wie denn auch Dione ausdriicklich als

erste Gemahlin des Zeus bezeichnet wird^^). Sodann ist

hervorzuheben, dass sie in bildlichen Darstellungen wie Hera

mit Diadem und Schleier versehen ist, welch letzterer die

oben ausgesprochene Vermuthung von einem ispoc -[aixo? be-

kraftigt, denn der Schleier gehorte sehr wesentlich mit zu dem

Schmucke einer Braut (Becker Charikles 2 HI, 311 f.), und

dass ihr auch wie jener Gottin vorzugsweise Kiihe geopfert

wurden 34)'. Endlich ist auch der Mythus wichtig, wonach ihre

Tochter Aphrodite gewesen sein soil , insofern diese , wie

auch andere Mythologen schon gesehen haben, auf das Deut-

lichste der Hebe, der Tochter der Hera, entspricht, welche

wahrscheinlich urspriinglich mit der echtgriechischen Aphro-

dite , der Tochter der Dione , identisch war ^5) . Der Haupt-

32) Welcker G. I, 354 Anm. 5. Miiller-Wieseler Denkm. d. a. Kunst

II, Tat". I no. 6. Hier erscheint Dione mit Diadem und Schleier, wel-

ches nach Miiller Hdb. d. Archaol. 2 § 350 Anm. 4 und 5 und Overbeck

Kunstmythol. II, 1, 15. 32 charakteristische Attribute der Hera sind. Auch

das Scepter kommt ihr zu wie der Hera: Miiller a. a. O. 350 Anm. 5.

33) Etym. M. 280, 42 : aux-r] Trpwxov -^i^'n-^z ^a]xzTr^ Ato?.

34) Demosth. in Mid. 53 : 6 xou Aio? . . . rsfj-Tcetv xeXeusi . . . oid xa-

^stt)V xoi Alt xoj vapoj xp£t? ^oO? . . . xt] oe AtcuvTj pouv. Kuhopfer im kitharo-

nischen Kulte der Hera bezeugt Pans. IX, 3,8: %r\kziaM ^uoavTsc xt^ 'Hpoc

Pouv ?7.aoxoi, im argivischen Kulte Pindar. Nem. 10, 22: roxt ^ou^'jaiav

Hpa;, im eleischen Paus. V, 3, 8 : xaT? Ss vixcuaai? . . . otoootoi . . ^oo? fxoipav

Te^UfjLSVTjC xirj"Hpa.

35) Ebenso urtheilen Buttmann Mythol. I, 7. Volcker, Rh. Museum
1833 S. 213. Welcker G. I, 355 f. Preller gr. Myth. 2 I, 259. Overbeck

Beitrage zur Erkenntniss und Kritik der Zeusreligion in den Abhandl. der

Sachs. Ges. d. Wiss. X (1865) S. 38 Anm. 86. Letzterer sagt : »So halte

ich ... an der Ansicht fest, die Volcker aufgestellt hat und deren konse-

quente Entwickelung zu dem Erfreulichsten in Gerhard's Mythologie vgl.

§ 360, 4) gehort , dass nemlich eine pelasgische Gottin von Dodona, Toch-

ter der Dione , eine nordgriechische Aphrodite , sie moge geheissen haben,

wie immer man glauben mag , mit der asiatischen meergeborenen urani-

schen Aphrodite erst spater verbunden und verschmolzen ist a.
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grund, der hierfur spricht, ist die wirklich auffallende Wesens-

gleichheit der beiden Gottinnen in mehreren Ziigen, welche

wir fiir uralte halten diirfen. Beide stellen nemlich die perso-

nificirte Jugendbliithe und Jugen dschonheit^e) dar,

beide sind Bilder der Geniisse, welche die Jugend mit sich

fiihrt und ohne welche das Leben der olympischen G otter nicht

zu denken ist
^'J . Ja es finden sich Spuren von einer Aphro-

dite, welche wie Hebe fur eine Mundschenkin der Gotter gait,

denn Sappho ruft im 15ten Fragmente bei Bergk die Kypris

mit folgenden Worten an

:

sX^s KuTTpl

/pootatotv £V xuXtxsootv a^p«)? /

au}X}x£}j-iY|X£Vov ^aXiaioi vsxiap

oivo5(0£ooa.

Beiden Gottinnen scheinen ferner die Cypresse und der

Epheu geheiligt gewesen zu sein (Pans. II, 13, 8 f. Gerhard

Mythol. § 374, 2).

Der Beiname ATa, den Hebe nach Strabon 382 in Phlius

und Sikyon fiihrte , entspricht endlich auf das Deutlichste den

Bezeichnungen oia 'AcppoBiTTj^sj ^ Ato? doYatr^p^^), Ato? xoopyj^^).

Wir diirfen somit auf Grund der vorstehenden Unter-

36) Wie Aphrodite so gilt auch Hebe fiir die schonste unter den Got-

tinnen, daher sie Pind. N. 18, 17 xaXXioTa ^ewv heisst.

37) Darum hiess sie in Sikyon in altester Zeit Ganymeda (Paus. II,

13, 3) und wurde mit ausgelassenen Lustbarkeiten verehrt, bei

denen auch aphrodisische Anspielungen nicht fehlten (Preller gr.

Myth. 2 I, 391. Mnaseas bei Aelianus h. a. 17, 46). yj^yj bedeutet nicht

bloss die Jugendbliithe , sondern auch die jugendliche Lust desLe-
bens, ja sogar die Scham, Tj^av wird oft in der Bedeutung jugendlich
vergniigt sein gebraucht, welcher auch der Name FavyjAfjOa entspricht.

Hesych. erklart Tjpav mit euojyeTai^ai, txeducxeai^oti und ri^-q mit dxoXaata.

38) II. B 820, r 389, 413, E 370, Od. u 68, 73.

39) II. r 374, E 131, 312, 820, H 193, 224 u. s. w.

40) II. Y 105. Vgl. auch Eurip. Phaeth. fr. 781 : xav Ato? o'jpavtav dei-

Sofxev AcppoSixav. Als Zeustochter erhalt desshalb Aphrodite den Beinamen

Akuvtj, welches in diesem Falle Patronymikon ist. Vgl. die Stellen bei

Angermann in Curtius Studien z. griech. und lat. Grammatik I, I, S. 59.
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suchung mil Wahrscheinlichkeit annehmen , dass Aicovti nur

die epirotische Bezeichnung der Hera war, und dass Hera als

AitovTj etymologisch deutlich der italischen Juno entspricht.

Doch ist dies keineswegs der einzige Beweis dafiir, dass

auch Hera, wie Juno, fur eine leuchtende Gottin gait, es lassen

sich vielmehr eine ganze Reihe von Thatsachen dafiir anfiihren,

dass sie ebenso wie die italische Gottin urspriinglich eine

Mo nd gottin war.

Diese ihre Grundbedeutung ergibt sich : :.

Erstens aus der spater nachzuweisenden Ueberein-

stimmung aller fiir ihrenKultus und Mythus we-
sentlichen Anschauungen mit der italischen

Juno, welche unzweifelhaft fiir eine Mondgottin zu halten ist.

Zweitens aus der Thatsache , dass sie wie alle anderen

Mondgottinnen , sogar der nicht verwandten Volker , vorzugs-

weise eine Gottin der Frauen war und der Entbindung^^)

und Ehe vorstand, was, wie wir schon oben (Anm. 19) sahen,

auf den machtigen Einfluss , den der Mond nach der Vorstel-

lung des antiken Menschen auf die Menstruation der Frauen

und die damit zusammenhangende Zeugung und Entwickelung

des Kindes im Mutterleibe hat, zuriickzufiihren ist.

Drittens aus der viel fa chen Analogic ihres Kul-
tes mit demjenigen anderer evidenten Mondgot-
tinnen der Griechen, wie Artemis, Hekate und Selene,

namentlich dem Attribute der Fackel, des Bogens, des

W a g e n s und der Feier am Neumonde, endlich aus ihrer

Beziehung zur Menstruation.

41; Hier sei nur so viel bemerkt, dass Hera als EiXeti^'jtoc zu Argos und
Athen verehrt wurde. (Hesych. u. EiXsti^-jta, Vischer Erinnerungen S. 68),

dass sie nach Eudokia Viol, in Villoisons Anecdota I S. 208 und Palapha-

tos bei Westermann scr. poet. hist. Gr. S. 310 als Attribut eine Scheere
zum Abschneiden desNabelstranges fiihrte und die Eileithyien

ihre Tochter genannt wurden (II. A 270. Hesiod. Theogon. 921). Auch
verzogert sie die Geburt des Herakles (II. T 119). und des Apollon (hy.

I, 99). Endlich wird sie wie Juno in den Stunden der Gefahr von Frauen
angerufen: Aesch. Sept. 153, Eiirip. Hel. 1093, El. 674.
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Wir beschranken uns in diesem Kapitel auf diesen drilten

Punkt, da der zweite den Gegenstand einer spateren Betrach-

tung bilden wird.

Sehen wir also vorlaufig von der wichligen Funktion der

Entbindung und der Bedeutung fiir das keusche eheliche Le-

ben der Frauen, welche Hera mit alien Mondgottinnen gemein

hat , ab , so haben wir hier zunachst hervorzuheben , dass sie

auf der sehr alterthiimlichen Berliner Jovase (abgebildet bei

Overbeck Kunstmyth. II, 1 S. 18 und Gerhard antike Bild-

werke Taf. 115 und Taf. 309 no. 9) in der Linken einen Bo-
gen, in der Rechten eineFackel fiihrt. Die letztere tragt

Hera auch auf Sarkophagreliefen, welche das Parisurtheil dar-

stellen (vgl. Overbeck Kunstmyth. II, 1. S. 134 und Welcker

a. Denkm. V, S. 423). Beides sind so evidente Attribute der

Mondgottinnen, dass ich kein Bedenken trage, sie unmittelbar

fiir den Beweis der Mondgottin Hera zu verwerthen. Was zu-

nachst die Fackel anlangt, so konnte man in diesem Falle

recht wohl von einer ''Hpa cpwacpopoc reden, die vollig der oben

besprochenen , ebenfalls mit einer Fackel erscheinenden Juno

Lucina entsprechen wiirde, Ebenso fiihrte Artemis, haufig die

Beinamen cpwacpopoc, asXaacpopoc, cpiXoXajXTraSoc ^^j und wird wie

auch Selene 4-^) und Eileithyia 44) mit Fackeln abgebildet, He-

kate heisst SaSoo^oc, cpwacpopoc, uTtoXafXTTTeipa, oder asAa; Iv yzi-

42) Soph. Trach. 214: "ApTSfxiv ' OpT-jYi'^iv eXaccTjirloXov d[Jicpi7:upov , Paus.

VIII, 37, 1 : auTO^i (bei Akakesion; 'HY£[J.6vTfj? V76; doxtv 'ApxEjAioo; %ai /aX-

xouv otYaXfxa lyov 6aoa;. Hesych. s. v. <l)tXoXaa7raoo?. Yj"ApT£[jLt;. Paus. I,

31, 2 : $X'j£uoi 0£ ebi %ox Apxefxioo; oeXaacpopo'j Pujfxot. Soph. Oed. tyr. 206

:

tBcs T£ Ttupcpopou? 'ApTSfxioo? ai-{Lrxc,
,
^uv oXz, \(i-n opsa otaaiEi. Aristoph. ran.

1362 oi-6po'j? dviyryjca XatxTrdoa?. Im Tempel des Asklepios zu Messene

stand nach Paus. IV, 31, 10 eine "A. owscsopo?. Vgl. Miiller Handbuch d.

Archaol. 2 §. 314, 3—5. Preller gr. Myth. 2 1, 250, 1. Welcker G. II, 398 f.

43) Selene mit Fackel auf Miinzen. Welcker G. I, 560. Gerhard gr.

Myth. § 479. Nonn. Dion. XXXVIII, 139.

44) Eileithyia, die von Preller gr. Myth. -1, 401 und Usener im Rh.

Mus. XXIII, 333 fiir eine Mondgottin gehalten wird, tragt eine Fackel zu

Aegion. Paus. VII, 23, 5.
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psaaiv l^^ooaa ^^) . Solche Fackeln in den Handen der Mond-

gottinnen haben eine sehr einfache Bedeutung, sie bezeichnen

das Leuchten des Mondes in der Nacht; der Bogen dagegen

erinnert uns an die uralte , auch im Kultus des Apollon vor-

kommende Anscbauung, wonach die von den Gestirnen Sonne

und Mond ausgebenden Strahlen mil Pfeilen verglicben

werden ^"^j
. Wie man nun gewisse todtlicbe Krankbeiten der

beissen Jabreszeit, namentlicb die verbeerenden Seucben, auf

die gliibenden Pfeile, das beisst die allzubeissen Strablen, des

Sonnengottes zuriickfiibrte , so scbeint man aucb den Strablen

oder Pfeilen der Mondgottin vielfach eine scbadlicbe Wirkung

zugescbrieben zu baben. Besonders waren die Frauen nacb

der Anscbauung der Alten der scbadlicben Einwirkung der

Mondstrablen ausgesetzt^') , was jedenfalls mit dem vermeint-

licben Einfluss des Mondes auf den weiblichen Korper, nament-

licb bei der Geburt, zusammenbangt. So sagt Macrobius Sat.

I, 17, 11 ))quia similes sunt solis eiFectibus effectus lunae in

iuvando nocendoque, ideo feminas certis afflictas morbis

asXrjVopXvJTooc et ApTSfiiSopXYJTou? vocanta und II. ^ 483 beisst

es von der Artemis

:

STTct OS Xsovra ^ovatEiv

Zsot; &r^xsv, xal s8a)X£ xataxTCtjxsv yjv x' iBsXTfjo&a,

45] 'E-zaxYj SaBoOyo? bei schol. zu Theocr. II, 12, cpouo^opo? bei Eurip.

fragm. inc. 959 S. 525 Nauck. 'Ex. •jTroXafxTiTeipa in Milet: vgl. Hesych. u.

d. W. 'Ex. asXoc? dv yeipscaiv eyouaa Hy. in Cer. 52. Vgl. Welcker G. I,

564. 'Ex. cpojccpopo? auch auf einer theraischen Inschrift bei Bockh Abh. d.

Berl. Ak. 1836 S. 100.

46) In BetrefF der Sonnenstrahlen vgl. Apollon und Mars S. 64 Anm.
126 u. 127. August, de civ. dei VII, 16.

47) Galenus vol. IX p. 903 sagt vom Monde : tou? utto ty]v auYi^jv aux-^i;

xotfj.Y]&£vTac . . . (uypo'j; xal xapTjflapixou? a.Tztp'fd^ezai. Auch die Epilepsie

leitete man vom Monde ab, vgl. Galen, ib. : xa; xtov dTrtX-rjuxtuv XTjpeT Tiepto-

Sou?. Anonymus in Theocr. ed. Didot 175. Von der schadlichen Wirkung
des Mangels oder Ueberflusses an Monatsfluss handeln Aristot. de

anim. generat. II, 4 (ed. Didot III, 354, 16) u. Plin. h. n. VII, 66. Darum
sendet auch Artemis die Seuchen und wehrt sie ab : Welcker Gotterl. II,

397.
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wozu der Scholiast bemerkt : /iysi Si aurr;v >iaivav Sia to avat-

psTixov^ STTSiSr^ xatot [isv lac TiavasXr^vouc voxxac, a>; cpr^ai Xpuatr-

TToc, £OToxa>TaTat yivovTai ai yovalxcc, xatoi §£ oxotojir^via? Suato-

xoi ayav. In der That todtet Artemis bei Homer haufig mit

ihren Geschossen Weiber (vgl. II. Z 205, Od. X 173, 324,

478, o 202, 61 u. s. w.) und ein bei Athenaos XV, 50

aufbewahrtes Skolion feiert sie als die Gottin a Yuvaixwv {xsy'

£)(£i xparo?. Deswegen werden auch der Mondgottin Eilei-

thyia von Homer Geschosse beigelegt: II. A 269 f.:

u)? o' otav toBivooaav iyji [iikoc o^u yuvalxa

SptfXU, TO T£ 7rp0'l£Toi [lOYOGTOXOt ElX£ll>Otat

''Hpr^c Oi)YaT£p£c . - - *^)

und Phadimos in einem Epigramm der Anthologie (I, 261)

dankt ihr , weil sie bei der Entbindung der Themistodike die

beiden Arme iiber sie ausgebreitet babe und ohne Bogen
(aT£p To^ou) erschienen sei. Der Bogen in den Handen der

Hera bezeichnet demnach ebenso ihre Eigenschaft als M o n d -

gottheit wie als G eburtsgottin^^). Fiir ein weiteres sehr

willkommenes Attribut der Mondgottin Hera wiirde die Mond-

sichel zu halten sein , wenn sie wirklich , wie Spanheim (zu

Callim. Di. 204), Gerhard (Myth. § 222, 3. vgl. auch A. B.

Taf. 307), Preller (gr. Myth. 2 I, 133 Anm. 1), Wieseler (in

Paulys Realenc. IV, 586) und Andere annehmen, auf sami-

schen Miinzen vorkame. Allein diese Annahme einer Mond-

sichel beruht, wie Overbeck K. M. II, 1 S. 187 gezeigt hat,

nur auf schlechter ungeniigender Ausfdhrung der friiheren

Abbildungen samischer Miinzen, die gegeniiber den trefFlich

gelungenen auf Miinztafel I bei Overbeck nicht mehr in Be-

tracht kommen diirfen.

Dagegen diirfen wir als ein wahrscheinliches Mondsymbol

48) Vgl. auch Theocr. id. XXVII, 2S : tbotvetv TpO[x£(o * yaXerov psXo;

EiXet^uiY]?.

49) Euseb. pr. ev. Ill, 11, 23: xo^ov 6e cpspst [tj TiXaxY)] -/aSarep ri"Ap'

Te[j,i? oia TTjV Ttbv woivtov d^'jTT^xa.
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den Pfau betrachten, welcher deiHera im samischen Kulte><^)

und spater auch in Argos ^^] eignete und ziemlich allgemein

wegen der vielen Monde auf seinem ausgespannten Schweife

als ein Sinnbild des gestirnten Himmels angesehen

wurde ^^j

.

^ Ein Nachklang uialter Tradition ist vielleicht in den merk-

wurdigen Worten zu erblicken, mit welchen Helena bei Euri-

pides Hel. 1094 die Hera anruft. Dort heisst es nemlich:

''Hpa, 8u' oixTpw cpajt' avai{>u^ov ttovwv,

aiToofAsU' opUa; toXiva? Tcpo? oupavov

pi7rTov&', tv' oixsT? aoTspcov 7:oixtX{xaTa.

Nicht undenkbar ware es , dass Euripides diesen eigenthiim-

lichen Ausdruck aus alten Hymnen schopfte , welche Sanger

wie Olen (Pans. II, 13, 3) zum Preis der Hera gedichtet batten.

Als die bei weitem wichtigste Thatsache baben wir es in

diesem Zusammenhange zu verzeichnen, dass Hera eben so

wie auch Juno und Hekate (vgl. oben Anm. 28) an Neu-
m on d tag en verehrt zu werden pflegte. Zwar ist uns das

nicht direkt iiberliefert, wir konnen es aber mit vollster Sicher^

heit aus mehreren indirekten Zeugnissen erschliessen, die sich

gegenseitig auf das Schonste erganzen und bestatigen. So

50) Vgl. Menodotos b. Athen. 655a—b; ol xaoi lepoi eioi xf^? "Hpa; xai

ofjiroTS TipwTiOTOt xai i'fi-io^no xal dxpacpr^oav dv Sa}xu> oiozep xal ijzi

Toli vo{j.io(j.aTo; xwv 2a{ji.t(ov xad)? daxiv. Man vergleiche die Abbildungen sa-

mischer Miinzen bei Overbeck K. M. 11, 1 Miinztafel I.

51) Hadrian weihte einen kiinstlichen Pfau in das beriihmte Hereon

zu Mykena : Paus. II, 17, 6 : yp'jooO hk y.al Xi^cuv Xafx-ovxcuv 'ASpictvo; ^aai-

Xsui xatuv £r}7]y,£v.

52) Desshalb soil er nach Moschos II, 58, Nonnos Dion. XII, 72,

Schol. adEurip. Phoen. 1123 aus dem Blute des Argos entstanden sein,

oder Hera soil die vielen Augen desselben auf den Schweif ihres Vogels

gesetzt haben (Ovid. Met. I, 723: excipit hos volucrisque suae Saturnia

pennis Collocat, et gemmis caudam stellantibus implet) . Vgl. auch Anacr.

p. 846 Bgk. V. 49: xaw? xt? opvi? 6 xaxdcoxspo; rxspoisiv. Jo. Lydus p. 166

ed. Rother : %al xaoava, xov opvi^a, xoT? lepoI; xtj; 'Hoct; ot cpuaixol oiooaaiv,

oiovel xov aoxepojTcov depa , f^xoi oupavov. Ov. Met. XV, 385. Movers Pho-

nicier II, 3, 95. Creuzer Symbolik 3 III, 228 f.



32

wissen wir aus dem Herakult des alten Byzanz, der^ wie

O. Miiller Prolegomena 133 und Dorier I, 120 nachgewiesen

hat , von Argos stammte , dass der Hera auf einer Anhohe all-

jahrlich am ersten Tage des Jahres Opferthiere von den

megarischen Kolonisten geschlachtet wurden ^3) . Da nun das

Jahr der Griechen ein aus 12 synodischen Monaten bestehendes-

Mondjahr von 354 Tagen war^^j^ §0 leuchtet ein, dass das

Herafest auf den ersten Neumond des Jahres liel.

Auf dieselbe Thatsache fiihrt noch eine andere Unter-

suchung.

Das Dadalenfest zu Plataa , wie wir spater sehen werden

ein tspo? yafio;, hatte eine chronologische Bedeutung, denn es

wurde nicht alljahrlich, sondern periodisch gefeiert, und zwar

in jedem siebenten Jahre von den Plataern allein, als kleine

Dadala, dann aber im sechzigsten Jahre als grosse Dadala von

sammtlichen bootischen Bundesstadten ^s)
. Dies beruhte wie

O. Muller Orchomenos S. 222 (vgl. auch Schomann gr. Alt. 2

II, 493) nachgewiesen hat, ohne Zweifel auf einer Schalt-

periode, deren Anfang und Ende eben dieses Herafest bezeieh-

nete. »Zwolf unvollkommene Mondmonate zu 29 Tagen bil-

den nemlich ein unvollkommenes Mondjahr zu 348 Tagen.

63 dergleichen Mondjahre sind um 9 Tage grosser als 60 Ju-

lianische Sonnenjahre. Dies fiihrt auf neun Perioden, deren

jede aus sieben Mondjahren besteht, von denen jedesmal das

letzte um einen Tag verkiirzt werden musste. Dann hatte der

Exeget von Plataa voUkommen Recht. Nach Verlauf von sie-

ben Mondjahren feiexten die Plataer die kleinen Dadalen; bei

der neunten Feier traf der Schluss des Monden- und Sonnen-

jahres iiberein , und ganz Bootien beging das grosse Dadalen-

fest «.

53) Dionys. Byz. bei Hudson Geogr. min. Ill, 2 : Hie locus Junonia

acra dicitur, ubi quotannis victimas primo anni die mactat gens Me-
garica.

54) SchOmann gr. Alt. - II, 424. Mommsen rom. Chron. - 8.

55) Paus. 9, 3, 4.
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Ferner erzahlt Antiphon bei Athenaos 397* von den da-

mals fiir eine grosse Seltenheit gehaltenen Pfauen des Atheners

Demos, welche viele Leute aus Lakonien und Thessalien an-

lockten : xac jasv voujxrjVia? o pouXojisvo? sioTfjst , rac S' aXXoc;

Tjfispa; £1 Tt; I'XOot pouXofisvo? ^saaao^at, oux Iotiv ootic etu/e.

Aus welchem Grunde mochte wohl Demos die der Hera hei-

ligen Vogel nur an Neumondtagen sehen lassen ? Wahrschein-

lich aus keinem andern als well die Neumonde iiberhaupt fiir

Feiertage der Hera galten ^^] .

Endlich wissen wir aus dem Scholiasten zu Hesiods op.

784, dass die Athener die Theogamia, d. h., wie auch Momm-
sen Heortologie 343 annimmt, den ispo; -^oliloc, des Zeus und

der Hera an einem Neumond feierten, denn es heisst daselbst

:

'A^r^vaToi xac 7:p6; ouvoSov Tjfiipac ilzki'^o^TO irpoc Ya[Aouc xal xot

OsoyafAia dioXouv tots cpuatxai? slvai irpcoTov oiofisvoi yafAov Tr^^

asXr^VT^C [?]oooY]? Trpo; yjXioo aovoBov. Man sieht zugleicb aus

dieser interessanten Stelle, dass auch bei den Griechen die-

selbe Anschauung sich findet , die sich bei andern verwandten

Volkern nachweisen lasst, dass nemlich die Hochzeit der

Mondgottin am Neumonde fur das Prototyp aller menschlichen

Hochzeiten gehalten wurde^') und dass deswegen der Neu-

mond der beste Hochzeitstag war^^]. So begreifen wir zu-

gleicb, weshalb Demetrios Poliorketes die Tochter des Aia-

kides am argivischen Herafeste heirathete ^^) , wenn dasselbe,

wie wir wahrscheinlich gemacht zu haben glauben , ebenfalls

auf einen Neumond fiel.

56) Vgl. auch Stark in Fleckeisens Jahrb. 1859 S. 628. Beachtenswerth

ist es auch, dass die VoUmondstage im Kuhus des Zeus dieselbe Rolle spie-

len, wie die Idus ira Kulte des Juppiter: vgl. Pindar 01. Ill, 35 und die

Anmerkung des Scholiasten : hi xrj iza^atXrivoi 6 'OX'j[j.7riax6? d^tu^ d'^exai.

57) So bei den Litauern und Indern. Vgl. Jordan Lit. Volksl. S. 3

u. 102. Temme u. Tettau Ostpreussens , Litthauens u. Westpreussens

Volkssagen Berl. 1837 S. 28. Schwartz Sonne, Mond u. Sterne S. 164 f.

58) Wie bei den Germanen : vgl. Grimm d. Mythol. ^ 676.

59) Plut. Demetr. 26 : 'Ev "Apyei fJ-ev ouv x-^c twv 'Hpaitov lopTYJ; xaftifj-

%o6oTj; . . . ^^^r^[^.t^ 6 Air](j.YjTpio? tYjV Alaxioo'j duY-xxIpa.

Roscher, Juno und Hera. 3
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Eine sehr verbreitete Vorstellung war es, dass die Mond-

gottin auf einem Wag en fahre. Darum heisst Artemis schon

in der Ilias (Z 205) j^puarvio;, bei Pindar (01. Ill, 26) Aaxohc,

iTTTToooa (^0Ya-n)p , oder sie lenkt ihren goldenen Wagen rasch

durch das Gebiet von Smyrna, nachdem sie das Ufer des mit

hohem Schilf bewachsenen Meles verlassen 60) . So wird Arte-

mis zu einer Gottin der Rossezucht ^^) {i^:^zlyLr^) und auf Bild-

werken haufig fahrend oder reitend dargestellt ^2) . Genau

dasselbe gilt auch von Selene oder M e n e , der Gottin des

Mondes im engeren Sinne^^)^ sowie von der italischen Juno^^),

die auch in diesem Punkte ihre urspriingliche Bedeutung als

Mondgottin rechtfertigt.

Nach diesen Analogien werden wir es begreifen , warum

auch Hera im Kulte von Lebadea als 'Hvioj^tj und zu Olympia

als'lTTTTia verehrt wurde und wie es kommt, dass sie Homer II.

E 720 (vgl. auch E 307) einen Wagen besteigen lasst^^).

60) Horn. hy. IX, 3: tji^' ittttou; apoaoa paduo/oivoio MIX-^xo;
||

|)i(j.cpa

oia Sij,'jpvif]c TraY/p'Joeov ap|a.a otwxei. Vgl. auch Callim. hy, in Dian. 140.

61) Schol. Pind. Nem. 1,1: iTrirtxYj Yj ^eo;. 'A. EypizTia zu Pheneos

:

Paus. 8, 24, 5.

62) MuUer Hdb. d. Arch. 2 § 364, 5 u. 7. Welcker G. I, 594, 31.

Mit Hirschkiihen fahrt sie bekanntlich auf dem Fries von Phigalia und bei

Claudian de cons. Stilich. Ill, 286.

63) Selene auf einem Wagen fahrend bei Horn. hy. XXXII, 9 : CeuEot-

[xev/] TtcuXou; dpta'jysva?, alYXTjevxa?
||
looyfxevco; Tipoxspwo' zkd<s-^ xaXXixpi^^ai;

iTTTTO'Jc;. Eurip. Phon. 176: EsXavaia, yp'jaeoxyxXov cpsYY^^^ II
*"' dxpefxaia

-A£vxpa 7.ai owcppovoc
|j
TTtuXot? fjiexacpepojv i^uvet. SsXtjvy] ^ovi-i dXaxetpa Nonn.

I, 331. V, 72. VII, 247. XII, 5. XXIII, 309. Verg. Aen. X, 215: almaque

curru
II
noctivago Phoebe medium pulsabat Olympum. Nach Paus. V, 11, 3

war sie am Thron des olympischen Zeus reitend dargestellt, ebenso auf

Vasen und in Giebelfeldern (Muller Hdb. d. Arch. § 400, 1 u. 2, Welcker

G. I, 560).

64) Gemeint ist die tiburtinische und lanuvinische Juno. Von ersterer

heisst es bei Serv. V. A. I, 17: in sacris Tiburtibus sic precantur: Juno

curulis tuo curru clypeoque tuere meos curiae vernulas sanos. Letztere

erscheint fahrend auf Munzen der gens Mettia (Overbeck K. M. II , 1

S. 1 60 Munztafellll, 17).

65 Paus. IX, 39, 5 : i}'jei 6 7,axi(bv auxto xe xoi Tpocpojviw . . %ai"Hpa xe
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Mit Wahrscheinlichkeit diirfen wir ferner die Ziege als

das in altester Zeit iibliche Opferthier der Mondgottin ansehen.

Denn wir wissen bestimmt, dass in den Kulten der Artemis zu

Brauron^ej, Agra^') und Spartans) Ziegenopfer iiblich wa-

ren, sowie dass an dem Feste der faliscischen Juno Jiinglinge

mit Wurfspiessen nach einer aufgestellten Ziege warfen,

welche demjenigen als Preis zuerkannt wurde, der sie erlegt

hatte^^), wie denn auch die Juno Sospita zu Lanuvium mit ei-

nem Ziegenfell bekleidet ist, welches zugleich als Panzer

und Helm dient 'o)
. Aehnlich war die Ziege das hergebrachte

Opfer der Hera in Sparta , wovon sie den Beinamen aiyocpaYo;

erhielt^i), und in Korinth72)^ Die Analogic zwischen Hera

und Juno wiirde in diesem Punkte noch vollstandiger sein,

wenn jene wirklich, wie Rasche lex. rei num. I p. 1082

(no. 29) behauptet, ebenfails mit einem Ziegenfell auf dem
Kopfe auf argivischen Miinzen vorkame, was ich leider aus

Hvio/ll]. id. V, 15 , 5 : is oe xwv iTiTCtov tt^ dcpsoei . . . IlooeiSwvo; liZTziou xat

Hpa; eiolv '^IiiTria; P(o[jloi.

66) Hes. s. V. Bpaupcuvia • lopxTj 'Apxlfxioi Bpaupojvta d^feiai xai die-

xat aX^.

67) Plut. malign. Her. 26 : £u^a[j,£vouc Yap cpaot tou? 'Adyjvaiou; tt] 'A^po-

xepa ^uaeiv ^i[j,dpou;.

68) Xen. Hell. 4, 2, 20 : ouxixt Be oxaoiov aTieyovxojv ocpaYiaodcfxevoi ol

Aa%eBai[x6vtoi XTJ 'AYpoxspa, woTiep vop.tCexai , xtjv ^i|j.aipav , yjyouvxo ^tii xoij;

isa-ixiouc,. Plut. Lye. 22 : xuiv 7roXe|xi(ov 7:ap6vxojv 6 ^aoikeui xtjv . . ytfAai-

pav dacpaYtaCexo. Auch zu Aegeira in Achaja war der A. als AYpoxspa nach

Paus. Vn, 26, 3 u. 11 die Ziege geweiht.

69) Ovid. am. Ill, 13 , 21 : Nunc quoque per pueros iaculis incessitur

index (i. e. capella)
||
et pretium auctori vulneris ipsa datur.

70) Preller r. Myth, i 247, 1. Vgl. mit der daselbst citirten Stelle des

Cicero de n. d. 1 , 29 , 83 die Darstellungen der Sospita auf Munzen bei

Overbeck K. M. H, 1 S. 160. Munztafel III no. 16—19. Artemis-Selene

mit Ziegenfell wie Juno Lanuvina : MuUer Hdb. d. Arch. §400, 2. Passeri

Luc. I, 94. Nach der Notiz bei Hesychios s. v. oupavta ai^ dachte man
sich Selene auf einer Ziege reitend.

71) Paus. Ill, 15, 9: Vgl. die ahnlichen Beinamen -/ctTrpocpaYo? (Arte-

mis), xptocpdiYO? (Hesych.) und xuvoocpaY-/)? (Hekate).

72) Zenob. I, 27 Hesych. s. v. a'l? aXyx.

3* .
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Mangel an numismatischem Apparat nicht habe konstatiren

konnen.

Die Strahlenkrone, welche die Hera auf Miinzen von

Chalkis auf Euboa tragt, erinnert an den Schmuck der Selene,

von dem es in einem homerischen Hymnus (XXXII, 5) heisst

:

oTiXpsi M t' aXajxTisTo; ar^p

)(poosou aro axecpavou, olxtTve^o' svSiaovxai.

Ganz ahnlich diirften die strahlenformig geordneten
Haare der Lakinischen Hera auf Miinzen von Kroton zu er-

klaren sein (Overbeck K. M. II, 1, Miinztafel II no. 43—45,

47 und S. 106).

Ausserordentlich zahlreich sind die Stellen, an welchen

von der Schonheit des Mondes oder der Mondgottin
die Rede ist^^) ; der Glanz der vollen Mondscheibe am nacht-

lichen Himmel riss schon im AUerthum den Betrachter zur

Bewunderung ihrer Schonheit hin. PrachtvoU trotz aller Ein-

fachheit ist das beriihmte Fragment der Sappho , in dem sie

die Schonheit des Vollmondes preist, vor der alle Sterne er-

bleichen miissen. KaXXiarr^ und Apiaiyj sind ganz gewohnliche

Beinamen der Artemis und Hekate'^j und die arkadische

KaXXtoTo) ^5) wie die attische KaXXovr] , deren Wiederentdeckung

wir Usener verdanken
^'^J ^ bedeuten urspriinglich nichts An-

deres als die Mondgottin, welche einfach als die Schonste
bezeichnet wurde. Nicht anders verhalt es sich mit der sehon-

73) Erwahnung verdient hier der Umstand , dass auch bei den Semi-

ten der Mond einBild weiblicher Schonheit war: Creuzer Symb. '^

II, 360 Anm. 1. Hug iib. d. Mythus p. 119. Die oben gemeinten Stellen

sind: Sapph. fr. 3 p. 880 Bgk. ed. II. Find. 01. XI, 78. Hesiod. fr. 147

Marksch. b. Paus. IX, 40, 5. Horn. hy. XXXII, 1. Ov. her. 17, 71.

74) Sappho b. Paus. I, 29, 2. Pamphos b. dems. VIII, 35, 7. Eurip.

Hippol. 64. Arist. ran. 1359. Leon. Tar. 20. (Anthol. gr. I, 225 : Ko-jpav

'AaXViavq Ato;, "Apxefxi). Hesych. s. v. KaXXbxif].

75) Dass die arkadische Mondgottin KaXXiOTw urspriinglich nur die

Artemis KocXXioTYj war, meinen O, MuUer Proll. 73, Lauer 294 , Preller gr.

Myth. 2 I, 233, Welcker G. I, 580, Usener Rh. Mus. XXIII, 325.

76) Usener a. a. O. S. 316 f.
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sten unter den Weibern 'EXivr^ , deren Name etymologisch un-

verkennbar an SsXtjVt] erinnert ''')
. Darum werden auch ofter

schone Frauen wie Helena, Penelope, Thero und Nausikaa

mit x^rtemis oder dem Monde verglichen '^^)
. T^esonders geprie-

sen werden der herrliche Glanz des grossenAuges der Mond-

gottin ^9) und ihre weissen Arme ^^) , wesswegen sie powTtic,

taupoiTci?, yXaoxtoTTic, sowTit;^^), XsoxwXsvo? heisst. Das Erstere

hangt ohne Zweifel mit der bei Dichtem sehr verbreiteten An-

schaiiungzusammen, dass derMond das Auge derNacht sei^^j.

Ich glaube nun nicht zu kiihn zu sein, wenn ich auch die

allgemein hochgefeierte Schonheit der Hera^^) auf dieselbe

Anschauung zuriickfuhre. Ganz besonders bestarkt mich darin

der Umstand, dass dasjenige Epitheton der Hera, welches mit

am haufigsten in den altesten Urkunden des griechischen Vol-

kes erscheint, powiit; ^^j ^ sich unzweifelhaft auf das schone

77) Curtius Gr. * 541, Usener a. O. 326, Preller gr. Myth. 2 H, 188.

78) Od. IV, 122. VI, 151. XVII, 36. XIX, 54. Hesiod. b. Paus. IX.

40, 5. Hy. in Ven. 89.

79) Pind. 01. XI, 74. Aesch. Xant. fr. 164 Nauck. ojxfxa oeXtjvti;

Anthol. gr. II, 487. Nonn. IX, 67. XXXII, 95.

80) Wie die bildlichen Darstellungen der Hera seit altester Zeit leh-

ren (vgl. Overbeek K. M. II, 1 , 18 und Munztafell, no. 8, 11 u. 12) wa-

ren ausser ihrem Gesichte nur noch ihre Arme entblosst. Xeu-ittoXevo;

bezieht sich daher jedenfalls auf den schonen Teint der Haut, die eben nur

an den Armen sichtbar war , und hatte sonach die Bedeutung von Xeu-

%6y p(o;. Die schone Haut der Mene lobt aber auch Horn. hy. XXXII, 6

und 17, wo sie Xeu-ztoXe^^e oTa SeX-^VYj, Tipocppov, l'J7rX6'xa[i.o? genannt wird.

Vgl. auch Luc. dial. deor. 20 , 10 und Forster die' Hochzeit d. Zeus u. d.

Hera, Breslauer Winckelmannsprogr. 1807. S. 10 Anm. 2 u. 3.

81) SeX'fivTj pooJTci? Nonn. Dion. 17, 240; xaupwTrt; id. 44, 217. 11,

185; xaupoaro? schol. Soph. Ai. 172; YXauxwTrt? Nonn. Dion. 5, 70; 6, 76;

7, 34. Empedokles b. Plut. de facie in orbe lunae 16, 11 u. 21, 7. x6y.X(ot|;

Parm. fr. 130. suoJTri; Pind. 01. XI, 74.

82) Pind. 01. Ill, 19. Aesch. Sept. 389. Pers. 428.

83) XeuxwXevo? 23mal von der Hera in der Ilias gebraucht: Ebeling

lex. Horn. 547. Tj6xofAO!; II. K 5. Hy. in Ven. 41: -/] \i.i^ix sISoc api-

OTY] . . . Hy. XII in Jun. : aftavaxajv ^aaiXeiav, UTtetpoyov ei5oi; lyo'jaav.

Mart. Cap. II, 149. Arnob. IV, 22.

84) podJTii; komint im Ganzen 13mal von der Hera in der Ilias vor:
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grosse Auge der Gottin bezieht, welches, wie wir oben ge-

sehen haben, auch fiir (^n Mond und die Mondgottin beson-

ders charakteristisch ist. Fiir diese Deutung des vielbehandel-

ten Wortes spricht nicht nur die Tradition der Alten selbst,

welche es entweder mit [xsYaXocpOaXjio? oder mit £oocf>OaX|xo? er-

klaren ^^j , sondern auch die Analogie verwandter Bildungen

wie pou-7:at? Pou-ouxov, pou-Xijio; und ^00-^0110?^^) und der

sonstige Gebrauch des Epithetons, insofern es, wo es iiber-

haupt erscheint, die in der Grosse bestehende Schonheit
des weiblichen Auges charakterisiren soil. Es finden sich so-

gar Spuren von einer Hera als Gottin der Schonheit zu

Sparta, wo sie AcppoSitTj hiess, und auf Lesbos, wo in ihrem Te-

menos die Schonheitswettkampfe der Frauen stattfanden.

(Schol. 11. IX, 128. Hesych. s. v. rioXatstois?. Anthol. Pal.

IX, 189. Hermann G. A. 66, 42).

Zum Schluss mache ich darauf aufmerksam , dass sich so-

gar noch ziemlich deutliche Beziehungen der Hera zur Men-
struation erhalten haben. Denn nur so versteht man,

warum ihr die Granate, der Helichrysos, das Cypergras, der

Lygos und die Lilie ^^j geheiligt waren, lauter Pflanzen, welche

vgl. Ebeling lex. Homer, p. 239. Oefters wird es auch von andern schonen

Frauen gebraucht. Anthol. gr. Ill, 260 heisst Hera YXau-Awrci;. ib. II, 396

sagt Kufinus von einer Schonen: 6\t.\inx' lysij'Hprj;, MeXetTj, xa; yeipai

'A&TjVTj?,
il
Tou; (xaCou? OacpiTji; , xa ocpupa rfj; Bexioo;. "HpT] xaupoiTri; Nonn.

XLVII, 711.

85) ApoUon. Soph. lex. 52, 9. Et. M. 203, 55, Et. Gud. 114, 5. Plut.

a , Gr. 36. Hesych. s. v. Eustath. 141 , 30. Welcker G. I, 376. Preller

gr. Myth. I, 133, 2.

86) Lobeck pathol. proll. 50, el. I, 204 f. der hier entschieden nach-

weist, dass ^ou- in derartigen Zusammensetzungen gross bedeutet. Dass

grossaugig und rindaugig synonyms BegrifFe waren, lehrt Aristot. physiogn.

VI (= IV, 11, 3U ed. Didot) wo es heisst: ot os jxeYaXo'fdaXfjiot vou^pot'

avacpepexai lid xou? ^ oy?.

87) Die Hera des Polyklet trug nach Pans. II, 17 , 4 in der einen

Hand einen Granatapfel, von dem der Perieget bedeutungsvoll sagt: xa

|x£v ouv ii XTj^ poiav, arc oppTjXoxepo; -^dp eoxw 6 Xoyoc, atpeio^to [xot. Vgl.

auch Philostr. vita Apoll. IV, 28 p. 147 Kayser. Von der Bedeutung des

Helichrysos undKypeiros im lakonischenHerakulthandelt Alhen. p. 678*,
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zur Heilung krankhafter Menstruation oder bei Erkrankung

der weiblichen Geschlechtstheile gebraucht warden ^^)

.

Als vorlaufiges Resultat unserer Vergleichung der

Juno und Hera als Mondgottinnen hat sich uns demnach

Folgendes ergeben. Dem italischen Hauptnamen Juno ent-

spricht etymologisch deutlich Aiwvtj, der epirotische Name

der Hera. Beide sind Gottinnen der Menstruation und

Entbindung und wurden an Neumondtagen verehrt.

In den Kulten Beider kommen Ziegenopfer vor (Anm. 69

und 70). Fackel und Wagen waren Attribute der Juno

wie der Hera (S. 24, 28, 34). Endlich fanden wir mehrfache

Uebereinstimmung des Kultes der Hera mit demjenigen an-

derer evidenter M o n d gottinnen der Griechen , wie Artemis,

Hekate und Selene (S. 27 ff.).

der sich auf ein Fragment des Alcman beruft. Ueber die Lygosweihe s.

Cap. III. In BetreiF der Lilie (auch lunonia rosa genannt -. Clemens Alex,

paedag. II, 213 Potter, II, 181^ Sylb. %pivt|i oe -J^oea&at ttjV "Hpav cpaai)

siehe den Mythus bei den Geopon. XI, 19. Von der Lilie und Granate

lasst sich iibrigens nachweisen , dass sie auch der Juno heilig waren (vgl.

Overbeck K. M. II, 1, 154 und Marquardt rom. Alt. IV, 272 und 274,

wo vom Granatzweige am flammeum der Junopriesterin die Rede ist).

88) Plin. h. n. XXIII, 107: expetitur (malum punicum) gravida-
rum malaciae, quoniam gustatu movet infantem. ib. 108: ex acerbo fit

medicamentum ... utilissimum ...genitalibus. ib. 112: sistunt (flos-

culi cytini) menses feminarum, sanant ... genitalia, cf. ib. XXVIII,
102 : vulvam (hyaenae) cum mali punici dulcis cortice in potu datam prod-

esse mulierum vulvae, ib. XXI, 169 : (helichrysos) ciet urinas vino pota et

menses . . . folia eius . , . sistunt pro flu via in vino albo, id. XXI, 118:

(cyperos) illinitur . . . hulceribus genitalium. . . vulvas aperit pota.

Largiori tanta vis , ut expellat eas. ib. 119: semen tostum et in aqua po-

tum sistit alvum et feminarum menses. Cels. IV, 27 : (in vulvae morbo)

adiuvat ex cyprino ceratum. Plin. h. n. XXIV, 60: (folia lygi) urinam cient

et m e n s e s. Der Lygos wurde auch als Keuschheitsmittel gebraucht : vgl.

Cap. III. Plin. XXI, 126: lilii radices . . . ruptis vulvis prosunt et men-
sib us feminarum (vgl. ib. 127).
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11.

Juno iind Hera als Gottinnen der (Jebuit und Entbiiidung.

A. Juno.

Wie wir schon oben (S. 19 f.) kurz angedeutet haben, hangt

die Funktion der Entbindung sehr eng mit der urspriinglichen

Mondbedeutung der beiden Gottinnen zusammen. Hier gilt

es die ganze Frage vollstandig zu behandeln und uns der

Griinde jenes Zusammenhangs deutlich bewusst zu werden.

Den Hauptgrund fiir diesen Uebergang der Mondgottin
in eine Entbindungsgottin miissen wir wohl in dem

scheinbaren Einflusse des Mondes auf die Menstruation

der Frauen erblicken, welche bekanntlich bei ein-

tretender Schwangerschaft vollig verschwindet^^)

und sich erst nach Beendigung des Saugens wieder

einzustellen pflegt. Wie nahe liegt es nun, das Blut,

das vor der Schwangerschaft regelmassig abgesondert wird

und nach der Empfangniss im weiblichen Korper zuriickbleibt,

fiir den zur Ausbildung und Entwickelung des Fotus noth-

wendigen Ernahrungsstoff zu halten und anzunehmen, dass

dieselbe Macht des Mondlichtes , welche jene Erscheinung

hervorruft, auch das allmahliche Wachsen und Reifen des

Kindes im Mutterleibe bis zur Geburt bewirke. In der That

lasst sich diese Voraussetzung durch eine ziemliche Anzahl von

Stellen aus alten Schriftstellern erweisen, die geradezu das

wahrend der Schwangerschaft im Korper zuriickbleibende Blut

far den StoiF, aus dem der Fotus gebildet wird, erklaren ^o)
^

89) Aristot. de an. generat. IV, 6 (= ed. Didotlll, 410, 7) : to (xtj

YiveoT^rxi xaftapoet; -/'jouoaK;. ib. (410, 14) : (xfj YivopiivYjs t-^5 ixxpt-

a e to ; oid tt]V v. 6 r^ a i v.

90) Aristot. de an. generat. I, 19 am Ende (= ed. Didotlll, 33S, 35) :

auix^aXXeTai TO %i]hj eii ttjv fiseai^ ttjv -jXtjV, toOto o' laTtv sv tt] twv

y.aTafxYjvioj'^ ausTaaei. ib. I, 20 am Ende (= ed. Didot III, 340, 38) : to

i}'^Xu di T-rjv -^i-ieoi^ '^osr^^ (Jiev oy oyfx^dXXeTai, o-jjA^aXXeTai hi Tt, xal tout'
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oder die Empfangniss und Geburt von der Menstruation
und somit vom Monde abhangen lassen^i). Viel mochte zu

dieser Auffassung auch die Erfahrung beitragen, dass die mei-

sten Geburten in der Nacht, wenn der Mond am Himmel

steht, zwischen 12 und 3 Uhr, eintreten, sowie die Berech-

nung der Schwangerschaft nach Monaten^^j YLud die eigen-

thiimliche Vorstellung, dass der wachsende oder Vollmond

eiue leichte, der abnehmende oder Neumond eine schwere

Geburt bewirke 93]

,

eoTtv Yj Twv xaxafXTjvitov ouoxaoi;. ib. 49: to oe ^Xu,
f^

%f^hj, (u; TtaftTfjTi-

xov, tii Tifjv ToO appevo? -^o^i]-^ . . . as oufxPaXXoixo o'j yovtjv dXX' uXyjv. Vgl,

auch ib. 339, 17. So versteht man auch die Anschauung, wonach der

Monatsfluss dieselbe Bedeutung haben soil wie die Milch : de an. hist. VII,

3,3. Plin. h. n. VII, 66 : haec est generan do homini materia. Alex.

Aphrod. Probl. 2 (73) : "H cpyai? oid rr^v xou dfxPpuou SiaTrXaoiv to xaxajxT)-

viov ouvdYEt ^v Ti^ [ATlTpa.

91) Aristot. de an. hist. VII, 2 (= ed. Didot III, 136, 31) : Ouaei jxev

ouv Yj auXXTj'I'tc -^["^tTai (xexd xyjv xouxoa^ (xoiv xaxapnQV^oov) aTiaXXaYTjv xai? y'J~

vai^lv, xal ooai? (xyj ^i^'e'cai xauxa, cm? ^ttI x6 hoX'j, dxexvoi oiaxe-

XoDoiv. de an. generat. I, 19 (= ed. Didot III, 338, 15): ou^' oXw;
[ATj ^isoit.isios auxdJv -^es-^a x6 ^Xu, ouxe yi''OF''^''"J''> 0'^°^'' e^t^fJ-dCTp

(o; ini TO TtoXu, dXXd {Jte-d xtjv xdSapotv. ib. IV, 10 (= ed. Didot III, 413)

:

010 o'jfj-PdXXexai (if) oeXTjVY]) elc Tcdaa? xd? y^'^^^^'? '"'^^ xeXeicoaei?. Jo.

Lydus p. 244 ed. Rother: dpy^Tj YSvloeoK; SeX-rivr]. Corn, de nat. deor.

34 p. 210 Os. cpavepw; oe Y) oeXifjvTj xeXeocpopeio^ai ttoisi xd ciuXXa|j.-

^a'^ofxeva xai xocuxyj; eivai x6 xe au|etv auxd xai x6 droXueiv xrav cpepoyadiv tte-

Tza'^Msza. Varro de 1. 1. V, 69 : ab luce eius (lunae) qua quis conceptus est,

usque ad earn qua partus quis in lucem, luna iuvat . . . luna enim na-
scentiumdux, quod menses huius. Plut. Q,. conv. Ill, 10,3,9: XeY£-

xai 0£ (Yj oeXYjVYj) Tipoc euzov.i'xu ouvepYsTv, fjxav tq ot^ofXTjVo; , dshei xuiv

UYPwv (AaX^axujxIpa? irapeyouaa xd; (uSiva;. "O&ev oipiai xai xyjv "Apxepnv

Aoyeiotv Ttat ElXeiOuiav oux ouoav exepav tj xyjv ceXyjvyjv d)VO|xdo^ai. TtfAo-

&eo; o' dvxi%p6? cpYjOi • Aid xudveov ttoXov doxpwv oid x^ tb-/yx6xoto i3t\d-

va;. Nonnos XXVIII, 150: EiXei^-jia SeXYjVYj. Plut. de Is. 41 : x^v . • •

ssXyjvt^v f 6s I IX OS x6 cpdi; %al UYpoTioiov iyo'joas eufjievYj xal YO'^aT? C«J<«^' y-'^ii

9'JTU)V eivai pXaoTYjoeoi. Proklos in Hesiodi op. et dies p. 162. Jul. Firmic.

Mathes. V. praef. Porph. antr. n. 18: SeXYjvr^v ^esiaemz TrpocTotTtoa.

92) Vgl. die eben (Anm. 91) angefiihrte Stelle des Varro und Ar. de

an. gen. IV, 10 (= ed. Didot III, 413, 27) : euXoYoa? Se TrdvTcav ot ypovoi xrn

Tms TtUYjoeojv xai tojv -^esioems . . . {jLETpeta^ai pouXovTai xaxd cp6aiv Treptooot? •

XsYO) he. Yjjxspav xat vuxxa xal |AY]va . . . Ixi 5e xd? x^? oeXyjvyj? ireptooo'j?.

93) cf. Plut. Q. conv. Ill, 10, 3, 9. Chrysippos beim Schol. zu II.
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Aus solchen, wie wir bei ihrer grossen Einfachheit und

Natiirlichkeit voraussetzen diirfen, gewiss uralten Anschau-

ungen ist es nun zu erklaren , wenn wir fast iiberall die

Mondgottinnen als Entbinderinnen auftreten sehen

und umgekehrt bei einer Gottin, welche diese Funktion hat,

urspriingliche Mondbedeutung annehmen diirfen.

So haben wir schon oben in der pbonizischen Astarte,

welche die Griechen mit 'AoTpod^yri {= regina siderum) iiber-

setzen, und in der babylonischen Mylitta eine Mond- und Ent-

bindungsgottin kennen gelernt^'*), so gilt noch jetzt den ameri-

kanischen Ureinw(^nern der Mond als Schiitzer der Frauen

bei der Geburt. Dieselben Ideen lassen sich auch bei der

Diana und, wie wir im nachsten Abschnitte sehen werden, bei

der griechischen Artemis und Hekate nachweisen.

Nach diesen nothwendigen Vorbemerkungen konnen wir

zur Betrachtung der Juno alsEntbindungsgottin iiber-

gehen. Der gewohnlichste und wohl auch iilteste Beiname der

Juno als Entbinderin ist bekanntlich Lucina oder Lucetia

(Mart. Cap. 11, 149). Die grosse Verbreitung dieses Kultes in

Italien ergibt sich schon aus den Worten des Appuleius Met.

VI, 4 p. 389 : cunctus oriens Zygiam veneratur et omnis occidens

Lucinam appellat, sodann aus verschiedenen Inschriften^^),

seine friihzeitige Bliithe aus dem hohen Alter ihres Hains an -

den Esquilien (Plin. h. n. XVI, 235) und der Bemerkung Varros,

dass die Juno Ijucina sich schon unter den Gottern des T. Ta-

tius befunden habe (vgl. oben S. 19). Ferner haben wir schon

oben gesehen, dass sich die Namen Lucma oder Lucetia ur-

483: xard (J.£V Ta; TiavoeXrjVou; vuxxa?, &<; cpir]<3i XpuoiTnro?, euToxioxa-

xat -^'v^osxrii ai -^\i^io.v/.zc, xaxa oe oxoxoixirjvta? ouoxoxoi ayav. Euseb.

pr. ev. Ill, 11, 21 : Aoyia x£ Tj "Apxeu-ic, xaiTiep oijsa TtapOevos, oxt tj xyj;

voufATjvia? o6vafxt; TrpooftexixTj ek x6 xixxeiv.

94) Auch Isis ist als Mondgottin eine Geburtshelf erin : vgl.

die von Georgii in Paulys Realenc. IV, 282 und 284 gesammelten Stellen

und by. in Is. ed. Sauppe v. 35— 44.

95) Vgl. Preller r. Myth, i S. 244 Anm. 1.
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spriinglich auf die Lichtnatur der Gottin bezogen, spater

aber verstand man unter Juno Lucina gewohnlich nicht mehr

die leuchtende Gottin, obwohl die Erinnerung an den Zu-

sammenhang mit lux und lucere nie vollig verschwand (vgl.

die oben S. 1 6 angefiihrten Stellen des Cicero, Varro und Plu-

tarch) , sondern die entbindende Gottin der Ge-
burten^sj, \yir konnen diese eigenthiimliche Bedeutungs-

veranderung des Namens wohl mit einer Anschauung in Zu-

sammenhang bringen, die bei den Griechen und Italikern

gleicherweise verbreitet gewesen zu sein scheint, nemlich dass

die Mondgottin, welche zugleich Entbinderin ist, bei der Ge-

burt das Kind an's Licht bringt. So ist die stehende

Redensart , welche Homer von der Eileithyia gebraucht dcaya-

Y£iv Trpo (p6a)o8£97) und romische Schriftsteller sagen mehrfach

von der Lucina, dass sie das Kind ans Licht fordere oder

ihm Licht verleihe^^), denn Licht und Leben sind

verv^^andte BegrifFe ^'^) , ebenso aber auch Licht und Auge^^^),

96) Vgl. Plaut. Aulul. IV, 7, 11. Ter. And. 473. Adelph. 487. Prop.

V, 1, 99. Ovid. fa. II, 451. Ill, 255. Arnob. Ill, 21. Ill, 23. Puerperiis

Juno praeposita est et auxiliatur genetricibus fetis.

97) II. n 187, T 103 und 118. Hymn, in Apoll. Delium 119 heisst es

vom Apollon i-f. o ' eS^opev Tipo cpotoooe. Vgl. auch Ausdriicke wie t i c, oder

Tipo; cpd)? spy ea^ai Soph. Phil. 625. El. 419. Eur. Ale. 363. Aristoph.

Pac.445: to cpw; opa^, ^XsTieiv. Soph. O. R. 375. Eur. Hec. 668.

Plat. Ax. p. 365c.

98) Festus s. v. supercilia (p. 305) per quos (oculos) luce fruimur,

quam tribuat Juno, unde ipsa dea Lucina quoque dicta videtur. Varro

de 1. 1. V, 69 : Juno Lucina dicta . . . vel quod . . . luna iuvat, donee men-

sibus actis produxit in lucem . . . . Ov. fast. Ill, 255: dicite: tu

nobis lucem, Lucina, dedisli. Mart. Cap. II, 149: sive te Lucinam

quod lucem nascentibus tribuas ac Lucetiam convenit nuncupare.

99) Verg. Aen. IV, 31 : o luce magis dilecta soror. Cic. Cluent. 11,

31 : liberos prius vita privavit, quam illi banc ab natura propriam lucera

accipere potuerunt. Tusc. II, 4, 10 : finis huius lucis. Verg. Aen. IX, 205

:

contemptor lucis animus. Cic. Ace. V, 29, 74: relinquere lucem. Sil. X,

154: lucem supremam exhalare etc. Lucr. V, 987: linquere lumina vitae.

Ill, 1048 : lumen ademptum.

100) Ov. Met. 14, 197: damnum lucis ademptae. Stat. Th. XI, 585;

^w\vf:i<^^"^'' ;
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weswegen die Fraueii der J uiio Lucina ihre Augenbrauen
zu weihen pflegten, well die Augen das Licht des Leibes sind,

das der Juno verdankt wurde, die Augenbrauen aber die Au-

gen schiitzeni<^i). Wir durfen aus dieser Aeusserung des Fe-

stus vielleicht schliessen, dass die Schwangeren oder Kind-

betterinnen der Lucina die Haare ihrer Augenbrauen darzu-

bringen pflegten. Aus einer ahnlichen Symbolik erklart sich

wohl auch die Sitte bei einer Entbindung eine K e r z e (can-

dela) anzuziinden^<^2j^ denn die Kerze sollte wahrscheinlich die

Nahe und Hiilfe der Juno Lucina andeuten, welche, wie schon

oben gezeigt (S. 24), selbst mit einer Faeke I dargestellt wurde.

Was nun die einzelnen Akte im Kultus der Lucina an-

langt, so ist Folgendes dariiber zu bemerken. Vor Allem ist

darauf hinzuweisen, dass in der Stunde der Gefahr die Woch-

nerinnen in der Kegel die Juno als Lucina anzurufen pflegten,

wie namentlich aus mehreren Stellen romischer Dichter er-

hellt^oSj Man glaubte nemlich, dass es Juno Lucina sei,

welche die Wehen der Schwangeren lindere und durch eine

rasche Geburt abkiirze ^^^) , eine Anschauung , welche deutlich

an die wxotoxo; 2sXava der Griechen erinnert^^^). Fuhlte sich

efFossa lux. Namentlich kommt lumina sebr haufig in der Bedeutung von

Augenlicht vor.

101) Festus s. V. supercilia (p. 305): Supercilia in Junonis tutela

esse putabant, in qua dicuntur mulieres quoque, quod iis protegantur oculi.

102) Prellerr. Myth. 577.

103) Vgl. ausser der schon oben (S. 41) angefiihrten Stelle des Varro

de 1. 1. V, 69 und Cic. de nat. deor. II, 27, 69. Plaut. Aul. IV, 7, 11 :

Perii, mea matrix! obsecro te, uterum dolet
||
Juno Lucina tuam fidem.

Ter. And. 473: Juno Lucina, fer opem, serva me obsecro. id. Adelph. 487.

Prop. V, 1, 99 : Idem ego cum Cinarae traheret Lucina dolores
!|

. . . . Ju-

nonis facito votum impetrabile dixi. Ov. fa. II, 451 : Parce, precor, gravi-

dis, facilis Lucina, puellis
|!
Maturumque utero molliter auferonus. ib. Ill,

255 (vgl. Anm. 107).

104) Arnobius III, 21: Difficiles puerperiorum tricas Juno mulceat

corripiatque Lucina.

105) Plut. Quaest. Rom. 77 : %ai vop-iCouotv [ttjv Ao'jxivav] ii:\ Toti? Xo-

^eiat? 'AoX ihhl<si poYjfteiv, ojairep xoti tyjv aeXTjvrjv »Bta xuaveov ttoXov aoxpcuv Bta

xe (bxuTOXoio oeXdva^K. euxoxeiv fap ^"^ "^^i? TravoeXYjvoii; fxaXwxa 6o-
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eine Frau schwanger, so umwickelte sie ihren Leib mit Binden,

die im Tempel der Lucina geweiht waren ^^6)
^ oder sie begab

sich selbst in denselben , um die Hiilfe der Gottin zu erflehen,

aber immer mit aufgelostem Haar und mit aufgelosten Kno-

ten, um, wie man glaubte, eine giinstige Vorbedeutung fiir

eine leichte Geburt zu gewinnen i07j
. Nach gliicklich iiber-

standener Entbindung wurde der Lucina zum Dank fiir ihre

Hiilfe eine ganze Woche lang ein Tisch gedeckt^^^^). Fiir jede

Geburt pflegte man ihr ausserdem noch Geldopfer darzu-

bringenio9j^ Nach dem Zeugniss des Fulgentius endlich

opferte ihr die von Zwillingen Entbundene ein Mutterlamm

mit zwei kleinen zu beiden Seiten angebundenen Lammern ^^^).

In der spateren Zeit identificirte man nicht seiten Juno Lucina

und Diana 11% welche, wie wir schon oben hervorgehoben

xouotv. Die angefiihrte Stelle ist ein Fragment des Timotheos, wie schon

oben ^S. 17) bemerkt wurde. Den Volksgiauben, dass in Vollmond-

nachten die Entbindung leicht, bei Neumond dagegen schwer sei, vertritt

auch Chrysippos beim Scholiasten zu II. <!> 483 : xaxd (asv zai TravceXiqvou?

vuxxa;, &; cpyjoi XpuaiTTTTO?, euToxtoxaxat -^isosiai at Yuvaixe?, xaxot Ss tao-

TOfjLYjvia? 5'jOToxot ayav. Diese Anschauung ist sehr leicht zu begreifen :

leuchtete der Mond, d. i. war die Mondg6ttin sichtbar, so schien ihre Hiilfe

nahe und gewiss , im entgegengesetzten Falle nahm man an , dass sie und
ihr Beistand fern sei.

106) Tertull. de an. 39: ipsi adhuc uteri infulis apud idola confectis

redimiti genimina sua daemoniorum candidata profitentur.

107) Ov. fa. Ill, 257 : Si qua tamen gravida est, resoluto crine
precetur, Ut solvat partus molliter ilia suas. Servius zu Verg. Aen. IV,

518: Junonis Lucinae sacra non licet accedere nisi solutis nodis.

108) Tertull. de an. 39: in partu Lucinae et Dianae epulatur . . . per

totam hebdomadam Junoni mensa proponitur.

109) Dionys. Hal. Ant. R. IV, 15: Ixa^ev (6 TuXXto?) oaov IBst vofxtajxa

xaxacpspeiv brzhp dxaoxou xou? TTpoo-rjxovxa;, eU [asv xov xfj? EiXeiftuta? difjcau-

pov, fjV 'PcDjjLaioi xaXoOaiv'Hpav cpwocpopov, urep xojv Y^^'vcojAevoov.

110) Fulgent, p. 389 ed. Gerlach: Bebius Macer ait Junoni
eas

,
quae geminos parerent, oves sacrificari cum duobus agnis altrinsecus

religatis.

111) CatuU. XXXIV, 13 : Diana
||
tu Lucina dolentibus

||
Juno dicta

puerperis. So erklart sich nach Preller r. Myth. ^ 244 Anm. 1 wohl auch

der Baum mit der daran gehangten Jagdtasche neben der Juno Lucina und
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hahen (S. 20) , als Mond- und Entbindungsgottin denselben

Beinamen fiihrte.

Auf Bildwerken , die am Besten und Vollstandigsten von

Overbeck K. M. II, 1, 153—155 behandelt worden sind, er-

scheint Juno Lucina in der Kegel mit einem Wickelkind
imArm, bald stehend, bald sitzend. Von sonstigen Attri-

buten dieser Gottin scheint nur die Pack el (vgl. oben S. 24)

und weine grosse, lilien- oder irisformige Blume« (vgl.

Munztafel III no. 13 bei Overbeck) bedeutungsvoU zu sein.

Das Wickelkind auf dem Arme bezeichnet ohne Zweifel die

Gottin der Geburten, welche zugleich fiir das weitere Wachsen
und Gedeihen der Kinder sorgt, daber auf einigen Miinzen

noch andere entwickeltere Kinder neben ihr stehend erschei-

nen. Man sieht also ganz deutlich, dass Juno als Entbindungs-

gottin zu einer xoopoipocpoc geworden ist, eine Thatsache, die

sich auch aus dem Kultus der Artemis und Hekate nachweisen

lasstii2). Die Blume, welche die Lucina auf einem Miinzbilde

in der Rechten erhebt, erklart sich wohl am Einfachsten als

jene Li lie, welche nach Anm. 87 auch der Hera als Gottin

der Menstruation geheiligt war*^^).

Doch ist Lucina keineswegs der einzige Kultname, den

Juno als Gottin der Geburt oder Entbindung fiihrte; denn sie

heisst als solche auch Natalis ^^^) , Sospes iSispes) oder Sospita

[Sispita] ^^^) , Conservatrix^^^) und Opigena'^^"') , lauter Bei-

der Hirsch auf den zu Ehren der Entbindung der Kaiserin Salonina ge-

schlagenen Miinzen. Vgl. auch Overbeck Kunstmythol. II, IS. 154 u. f,

112) Artemis TraiSorpocpo? in Messenien: Paus. IV, 34, 6 : dvxaui^a 'Ap-

T£}jLioo; . . . y,aXou[ji.£V7]; DatooTpocpou . . . vao;. Vgl. Diod. V, 73 : iVprefxtv

hi cpaotv e-jpsiv tyjv tOjv VY]7:ttov Tiatoiajv ftepareiav xai Tpocpa; Tiva? dppioCouoai;

tT^ cp'joei Tojv ppecpujv • dcp' t^c atxia? %ai xoupoxpocpov uxiTr^s 6vo[j.dCeo»^ai- He-
kate xoupo-pocpo; : Hesiod. Theog. 450 : ^Tts hi (xiv ['Exdnr]^] KpovtSYj; xou-

poxpocpov, 01 {xex' dxeivTjv
||
6cp&aX(xoTctv I'oovxo cpcto? roAuo^p-^teo? 'HoD;. Preller

gr. Myth. 2 1, 234, 3. 247, 3. Welcker Gotterl. I, 567, 24.

113) Vgl. auch Miiller-Wieseler D. d. a. K. II, 64^^.

114) TibuU. IV, 6, 1 : Natalis Juno sanctos cape turis acervos.

115) »Sos-pe-{t)-s , dessen erster Bestandtheil sos ein Nominalstamm

der Wurzel sa in griech. od-o?, oa-6-tu ist, bedeutet » heilschiitzend « und
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namen , welche sie sehr deutlich als die Erretterin und

Heifer in der Gebarenden charakterisiren. Zwar lasst

sich die Beziehung auf Geburtshiilfe bei der nicht bloss zu

Lanuvium, sondern auch in Rom ^^^) verehrten Sospita nicht

mehr bestimmt erweisen, doch ist es, wie auch Preller r. Myth.

S. 246 annimmt, wegen der Bedeutungsahnlichkeit mit den

beiden andern angefiihrten Namen hochst wahrscheinlich, dass

auch die Sospita sich zunachst auf die Rettung der Ge-
barenden bezog. Hochst merkwiirdig sind iibrigens die

Darstellungen dieser Gottin insofern als sie mit einem Ziegen-

fell , welches zugleich als Helm und Panzer diente , einem

Schilde und einer ;Lanze ausgestattet war^^^), also wie auch

die Juno der Tiburtiner (vgl. oben S. 34) als eine wehrhafte

Gottin gedacht wurde. Offenbar erinnert diese BewafFnung

der Mondgottin Juno an gewisse Darstellungen der italischen

Sos-pi-ta, Sis-pt-ta, Seispita »Heilschutzerin, Heilherrin« Corssen

Ausspr. 2 I, 426. Die Stellen, wo die Sospita erwahnt wird, siehe bei

Preller r. Myth, i S. 246.

116) Juno Conservatrix auf Miinzen und Inschriften : Preller r. Myth. ^

S. 244, 1 u. 257, 4.

117) Vgl. Fest. p. 200 : Opigenam Junonem Matronae colebant, quod

ferre earn opem in partu laborantibus credebant. Mart. Cap. II, 149 : Opi-

(fenam te quas vel in partus discrimine vel in bello protexeris precabuntur.

Zuletzt wurde Juno eine allgemeine Schutzgottin der Frauen:
Preller rom. Myth. 76 u. 242 Anm. 1.

118) Liv. XXXII, 30: consul principio pugnae vovit aedem Sospitae

Junoni, si eo die hostes fusi fugatique fuissent. lb. XXXIV, 53 : Aedes eo

anno aliquot dedicatae sunt : una Junonis Sospitae (f. 1. Matutae) in foro

olitorio, vota locataque quadriennio ante a C. Cornelio consule Gallico bello.

119) Vgl. die Hauptstelle bei Cic. de. n. d. I, 29, 83: illam vestram

Sospitam, quam tu nunquam ne in somniis quidem vides nisi cum pelle

caprina, cum hasta, cum scutulo cum calceolis repandis und die damit

ubereinstimmende Inschrift bei Orelli n. 1308 : quae in aede Junonis Sos-

pitae Matris Reginae scutulum et clypeum et hastam et calceos rite nova-

vit voto. Die hier in Betracht kommenden plastischen Bildwerke und

Munzen s. bei Preller r. Myth, i 247 Anm. 1. und Overbeck K. M. II, 1

S. 160f. Beachtenswerth erscheint, dass auf den Munzen der gens Mettia

die Juno Sospita analog der Gottin von Tibur (vgl. oben S. 34) auf einem

Wagen stehend erscheint (Overbeck a. a. O. S. 160, Munztafel III no. 17).
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Diana 120) ^nd der griechischen Artemis 121
) ^ welche ebenfalls

mit einer oder mehreren Lanzen, auch mit Schwert und Schild

versehen vorkommen. In diesen Fallen diirfte die Lanze
den Pfeilen analog zu erklaren sein, welche sonst der Mond-

gottin beigelegt wurden , wie denn auch die Lanzen des Mars

den Pfeilen des Apollon entsprachen ^22) , Beiderlei Waffen

sind nemlich Symbole der Lichtstrahlen , welche die Gott-

heiten der Sonne und des Mondes herabsenden (daher auch

Apollon mehrfach als Lanzentrager erscheint) , und wir diirfen

diese Bedeutung der Lanze bei den italischen Lichtgottheiten

fiir um so wahrscheinlicher halten, als dieselbe die eigentliche

Nationalwaffe d^ Italiker war und Bogen und Pfeile in der

alteren Zeit wenig iiblich gewesen zu sein scheinen^^s), Eine

willkommene Analogic zum Kulte der Juno Sospita bietet uns

iibrigens die Artemis Soteira, insofern auch diese wohl aus

einer Erretterin der Gebarenden, eine allgemeine Retterin und

Helferin geworden ist, zumal in Kriegesnothen, daher man ihr

wie auch der Sospita i24) zum Danke fur erkampfte Siege

Tempel und Statuen errichtete 125).

120) Diana auf den Denaren der gens Hostilia, in der Rechten einen

Hirsch, in der Linken einen Speer haltend (O. MuUer Hdb. d. Arch.

§ 364, 5. Miiller-Wieseler Denkm. d. a. Kunst II, 169^) , auf einer Gold-

miinze Augusts mit Bogen und Lanze (Miiller-Wieseler a. a. O. II, 160),

mit Wurfspiess auf einem mit Hirschen bespannten Wagen auf einem De-

nar des letzten Biirgerkrieges (Muller-Wieseler a. a. O. II, 177).

121) Artemis mit zwei Speeren und Fackel auf einer Munze von Thu-

rii (Muller-Wieseler II, 160^) , mit zwei Lanzen, Schwert und Schild auf

einer bithynischen Munze (ebenda II, 178), A. Tauropolos mit Fackel und

Speer auf einer Miinze von Amphipolis (ebenda II, 177), A. mit zwei Spee-

ren auf einem pompejanischen Wandgemalde (ebenda II, 183
a),

122) Vgl. Apollon und Mars S. 64 Anm. 126: Im Persischen heissen

die Sonnenstrahlen feurige Spiesse: Welcker Gotterl. I, 537. Auch

Apollon kommt in sehr alter Zeit mit einer L a n z e vor : Apollon und Mars

S. 74 Anm. 159.

123) Apollon und Mars S. 76 Anm. 162.

124) Vgl. oben Anm. 118.

125) So zu Megara und Paga nach einem Siege uber die Perser

;
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Noch ist in diesem Zusammenhange der Beinamen Ossi-

pago
{
Ossipagina) , Romina (?) , Martialis und Populonia zu ge-

denken, von denen ersterer nach dem ausdrlicklichen Zeug-

nisse des Arnobius die Juno als die Gottin bezeichnet, wel-

cher man die Verdichtung und Festigung der Knochen neu-

geborener Kinder zuschrieb i^ej
. wir erhalten somit eine neue

Parallele zu der soeben besprochenen Lucina xoupoxpocpoc;. Der

Beiname Romina oder Rumina beruht zwar nur auf einer Con-

jektur statt des handschriftlich iiberlieferten Pomana bei Arno-

bius i27j
^ hat aber eine gewisse Probabilitat , insofern wirklich

auf einem Grabcippus des Vatikan (vgl. Preller r. Myth. ^

244, 1. Overbeck K. M. II, 1, 153) Juno Lucina saugend
dargestellt ist. Die Bedeutung der Juno Martialis, welche

nur auf den Miinzen des Trebonianus und Volusianus vor-

kommt, erhellt ebensowohl aus dem eigenthiimlichen Attribut

derselben, einer grossen Scheere, welche sie wohl un-

zweifelhaft als 6}xcpaXr^TO[xo; charakterisirt, als auch aus den

zwei Kindern, welche auf einer Miinze des Volusianus neben

ihr steheni28j, Dg^ Beiname Martialis dieser Entbindungs-

gottin bezeichnet sie wahrscheinlich als die Mutter des

Mars, dessen Geburtstag mit der Feier der Matronalien am
ersten Marz zusammenfiel^^gj ^ Bekraftigt wird diese Ver-

muthung durch den wichtigen Umstand, dass auch die Ka-

lenden des Junius zugleich dem Mars und der Juno heilig wa-

Paus. I, 40, 2. 44, 7. Die andern Kulte der A. Soteira behandelt Welcker

Gotterl. II, 396.

126) Arnob. IV, 7: Nam quae durat et solidat in infantibus

parvis ossa Ossipago ipsa nominatur. id. Ill, 30: Si aer ilia est nulla

soror et coniunx omnipotentis reperietur lovis , nulla Fluvionia , nulla Mo-

mma (Pomana), nulla Ossipagina, nulla Febnilis , Populonia,

127) Dass die Form Romina neben Rumina vorkommen konnte,
lehren die verwandten Namen Romulus und Roma: Corssen Ausspr. 2 I,

279 u. 364.

128) Vgl. Overbeck K. M. ll, 1, 156f. Welcker kl. Schr. Ill S. 200

Anm. 37. Preller r. Myth. ^ 257.

129) Apollon und Mars S. 26.

Rose her, Juno und Hera, 4
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ren (Preller r. Myth. ^ 252, 323). Da nun diese beiden Tage

genau 9 Monate auseinanderliegen und dies ungefahr die Zeit

der Dauer der Schwangerschaft ist^^^) ^ so vermuthe ich, dass

die Kalenden des Junius der Zeugung, die des Martius der

Geburt des Mars als Sohnes der Juno galten. Was
endlich die Juno Populonia oder Populona^^^) anlangt, so

scheint sie eine Gottin der Fruchtbarkeit, welche fiir die

Vermehrung derGemeinde (populus) sorgt, gewesen zu

sein (Preller r. Myth. 249, 1).

B. Hera.

Wie bei den italischen Mondgottheiten Juno und Diana,

so lasst sich auch bei den evidenten Mondgottinnen der Grie-

chen die Funktion der Entbindung nachweisen, welche in den

S. 40 entwickelten einfachen und der natiirlichen Beobachtung

entsprechenderi Anschauungen ihre Begriindung findet.

So fiihrt vor Allen Artemis die Beinamen Ao^ia (Ao/sia),

EiXsidoia, 2oa)8iva, AuoiCwvo; ^"^2) und wird von Dichtern als

130) Vgl. TertuU. d. an. 37 : superstitio Romana . . . finxit .... No-
nam et Decimam a sollicitioribus mensibus. Gell. N. A. Ill, 16, 1 : Multa

opinio est , eaque iam pro vero recepta , postquam mulieris uterum semen

conceperit
, gigni hominem saepe n o n o , saepius numero decimo m en s e

,

eumque esse hominem gignendi summum finem. lb. 9 : Antiques Romanos
Varro dicit . . . nono mense aut decimo, neque praeter hos aliis, par-

tionem mulieris secundum naturam fieri existiniasse. Vgl. auch den Scho-

liastenzu II. T 119.

131) Vgl. ausser der soeben (Anm. 126) angefuhrten Stelle des Arno-
bius auch Macrobius S. Ill, 11, 6: in templo Junonis Populoniae angusta

mensa est. Mart. Cap. II, 149 : Populonam plebes, Curitim debent memo-
rare bellantes. Seneca b. Aug. C. D. VI, 10: quaedam viduae sint, ut

Populonia vel Fulgora et diva Rumina. Vgl. auch die Inschr. bei Orelli

n. 1306 u. Mommsen I. R. N. n. 3983—7. Nach der Stelle des Seneca,

welcher die Populonia zu den deae viduae rechnet, muss man wohl anneh-

men, dass in der spateren Zeit sich eine von der Juno verschiedene Popu-
lonia entwickelt hatte.

132) Eurip. Suppl. 958: ouS' "Apxejxi? Xoyia
[| Tipoocp^lY^aiT' av xac

dxexvou;. Aristoph. Thesm. 743. Plut. quaest. conv. Ill, 10, 3, 9: XeYetat

0£ ['/j osX'fjvrj] 7tp6; euxoxictv auvepYsTv, oxav t^ ot^^ofXTjvo?, dv^oet xtuv
•jyP"^''
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zuXoyoQ, dYjXstttiv ooixetpa^ [10^0016x0?, (oxoXo)(£ia ^^3) gepriesen.

Das Leben der Weiber ist in ihre Hand gegeben, wie schon

Homer II. O 483 bezeugt mit den Worten

:

Ittei OS Xsovta Y«>vai$iv

Zso? O^xsv xai £8tt)X£ xaxaxtafisv ^v x' ^^sXTfjo&a,

eine Stelle, die scbon die alten Scholiasten richtig aus dem be-

kannten Volksglauben von dem Einflusse des Mondes auf die

Entbindung erklart haben (vgl. S. 30 u. 41 Anm. 93) . In einem

Skolion bei Athenaos XV, 50 wird sie geradezu die Gottin,

welche "grosse Gewalt iiber die Frauen habe (Yuvaixwv [xsy' iyei

xpctToc) genannt. Im engsten Zusammenhange hiemit steht,

wie schon oben S. 30 f. auseinandergesetzt i§t, die sehr ver-

breitete Anschauung, dass Artemis vorzugsweise Frauen mit

ihren Geschossen todte, woraus sich auch folgende Worte des

Phadimos in der Anthologie (I, 261) erklaren:

oovsxa 01 TTpYjsTa Xs/oT Bioaa? oTispso^^e?

"/SXpOL^f aXSp TO^OU, TTOTVta VlOOO{i,SVr|.

Kallimachos glaubt, dass in der Stadt, welcher die Gottin

zurnt, die Weiber entweder im Wochenbette sterben oder in

der Verbannung gebaren^^^). Daher kommt es, dass die von

[xaXOaxotiT^pac Tiaplyoyaa xa; tuoivai;. "Odsv oijAai xai t^jv Apxefxiv Ao^eiav
xai EiXeii^u lav, oux ouoav exfpav Tj xf^v oeX-rjVTrjv, (uvofxao&ai. TtfAo&eo? 8'

avxixp'j? ^tjci , Aia '/uavsov -rroXov aoxptuv
||
hid x' ujxuxoxoto aeXotva?.

Aesch. Suppl. 650: "ApxejAW 5' exaxav Y'J*^ai'5t«Jv Xiyoui Icpopeueiv. Ar-

temis EiXei^uta und So(u5iva in Charonea: C. 1. G. I," 1595—1598. Plut.

de Dadalis Plat. 5: xtjv "Apxcfxiv . . . %ai EiXeidutav . . . 6vo(ji,aCo[xev.

Hesych. s. v. XuciCtovo? . . . xai ^Tct^exov 'Apx^jxtoo?. Schol. ApoU. Rh. I,

288 : Xuoust . . . xac f^di^a^ al Ttptoxtu; xixxouoai xai dvaxt^^aoiv 'ApxIfxiSt,

o9^ev xat AuoiCwvy]? 'Apxe^xioo; lepov iv 'AOT|vat«;. Vgl. auch Anthol. Gr. I,

220. I, 465. II, 194.

133) Eurip. Hippol. 166: xav 0' euXoyov oupaviav
||

x(S5«>v {xeo^ouoav

duxeuv "ApxEfxiv. Orpheus hy. II preist Artemis als EiXeii^ia, ^iqXeiwv atu-

xeipa, (ijxuXoyeta und XuoiCwvo?. Theocr. id. 27, 29: dXXd xstj PaoiXeia

{i.0Y0 0x6%0(; "ApxefjLic ^oxiv. Perses Theb. in Anthol. Gr. II, 4: lloxvia

xiopoooa.

134) Callim. hy. in Dianam 126: ai oe YU^atxsc
ll ^ pXtjxai dv-rjaxouoi

XeytoCoe;, ^e (fu-(Q\iQai ||
xtxxouoiv.

• 4 *
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den im Wochenbette Gestorbenen hinterlassenen Gewander ^^^)

,

die Kleider der neugeborenen Kinder ^^^j ^nd der zum ersten

Mai Entbundenen der Artemis geweiht warden i^^). Weil es

von ihr abhing, ob die Gebarenden im Wochenbette genesen

oder sterben sollten, so wurde sie ganz allgemein als eine

Retterin und Gottin der Gesundheit aufgefasst ^^s) und

als otoxetpa, ouXta, suirpa^ia und soTropia verehrt ^^^j , was deut-

lich an die Juno Conservatrix und Sospita erinnert. Auch das

fernere Gedeihen der mit ihrer Hiilfe entbundenen Kinder

schrieb man ihr zu, worauf sich ihre Beinamen xoupoxpocpo?,

TraiooTpocpo?, cpiXofisTpaE und xopoUaXia beziehen^^oj^ Dieselbe

135) Eurip. Iph. Taur. 1464 : -/at TreirXtuv
|| aYaX|jia ooi Otjoouoiv ejtct)-

vou; u<pd;
II
a; av YUvaTxe; h xoxot? 'l»'j/oppaYeT;

||
XeiTrtuo' h oixoi?.

136) Schol. in Callim. hy. in Jovem 77: Xixtu^r^; 'A. 3ti TtitTO(x£V(ir/

Tujv PpecpuJv dvext&eoav xd l{jidTia t:q 'AptSfjitSt.

137) Schol. Apoll. Rh. I, 288 (oben Anm. 132). Vgl. die Epigramme
des Leonidas Tarentinus , Perses Thebanus , Phadimos , Nicias , Marcus

Argentarius und eines Anonymos in der Anthologie (I, 220. II, 4. I, 261,

248. II, 270. Ill, 173, wo jedenfalls Aaxwi statt Aaxol zu lesen ist).

138) Vgl. das Epigramm des Philippos von Thessalonike in der An-
thologie (II, 224), in welchera die Bogenschiitzin A, angefleht wird von

einer Konigin die schreckliche Krankheit abzuwehren. Nach Kallimachos

(hy. in Dian. 125) sendet sie die Viehseuche.

139) A. ocbxeipa Paus. I, 40, 2. 44, 4. U, 31, 1. Ill, 22, 12. VII, 27, 3.

VIII, 30, 10. 39, 5. Anthol. VI, 267 : Ocuocpopo; m atoxeip', ^ttI IlaXXdoo?

loxadi xXVjpojv fApxeiJit. C. I. G. 1063, 2481. Welcker G. II, 396. Mehr-
fach mochte dieser Name, wie Welcker G. II, 403 meint, sich auf die

WOchnerinnen bezogen haben: A. OOXia: Macrob. I, 17, 21 Pherecydes

refert Thesea, cum in Cretam ad Minotaurum duceretur, vovisse pro salute

atque reditu suo 'AttoXXcovi OuXitp xal 'A. OuXia. Hinsichtlich der Bedeu-
tung von o'jXto; vgl. Strabo 635 : x6 ^dp ouXeiv uYiatveiv. Miiller Dorier I,

297. Hesych. s. v. EuTiopia- -i^'k. dvTooto. A. EuTipaita: Prellergr. Myth.

2

I, 238 Anm. 3.

140) Diod. V, 73: "ApxejAiv hi cpaoiv eupeiv xtjv xwv vYjirtaiv Tiaioitov &epa-

Tceiav %ai xpocpd? xwa? dpjJLoCouoac xtj cpjoet xojv ppecpwv, dtp' f^z atxta? xal xou-

pOTp<5cpov auxTjv <ivo[xdCecj&ai. Orph. hy. 36, 8 : Ppoxfijv xoupoxpdcpe oaifxov.

A. TraiSoxpocpo; in Messenien: Paus. IV, 34, 3. cpiXopietpa^ ib. VI, 23, 8.

Ueber A. -/opu^aXta vgl. Preller gr. Myth. 2 I, 234, 3. Welcker G. II, 392.

Vgl. auch das Epigramm der Anthologie (I, 261) : "Apxepit, vifjriay ov Se

xai ei(j£Ti rai oa Aso^^xo;
||
vsyoov ioeiv xoOpov 'Ji£' de^ofxevov.
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Idee fanden wir bei der Juno (vgl.'oben S. 49) uiid konnen

sie auch bei der Mondgottin der amerikanischen Ureinwohner

nachweisen (Steinthal> Z. f. Volkerpsychol. VII, 309). Mit

diesen Anschauungen verband sich schon friihzeitig der ethi-

sche Gedanke, dass nur die keuschen sittsamen Frauen auf

eine bereitwillige Hiilfe der Gottin zu rechnen hatten, eine

Idee, welche ofFenbar der schonen Erzahlung des Eumaos

lOd. 420— 478) zu Grunde liegt, wo berichtet wird, wie

die erziirnte Gottin die ungetreue Sklavin, welche sich von

einem phonizischen Schiffer hat entfuhren lassen, auf der See-

fahrt todtet. So wird Artemis zu einer Gottin der Keuschheit

und des guten Rufes ( ayvvj **^) , EuxXsta 1^2)
) ^ ja sie scheint

sogar wie Hera der Hochzeit und Ehe vorgestanden zu

haben, wenigstens wissen wir, dass ihr vor der Hochzeit die

Brautpaare opferten ^^^j , die Madchen ihr den jungfraulichen

Giirtel v/eihten ^^^) und die Eltern mit ihren Tochtern in den

Tempeln der Artemis und Hera eine Vorfeier (TrpoieXeta) ver-

anstalteten, wobei abgeschnittene Haarlocken oder Gewander

dargebracht zu werden pflegten i^sj
. Als Gottin der Keusch-

heit war ihr der Xuyo; heilig, welcher nach der Meinung der

Alten fur ein Keuschheitsmittel gait und vor Uebermass in der

141) Ueber das Epitheton dyvT) spricht Preller gr. Myth, 2 I, 239 und

Welcker G. I, 604. U, 394.

142) A. EuxXeia: Plut. Arist. 20. Paus. IX, 17, 1. Welcker u. Preller

a. a. O.

143) Plut. Arist. 20 : ^cujjlo; aOxiQ Tiapa uaoav d-^o^oM iSpuxat xal Tipo-

^'jo'joiv ai T£ "fixiioiiiie^at xal ol YafxouvTei;.

144) Suid. s. V. XuotCouvoi;: at yap TcapOevot, {xeXXouoai Tipoc piiliv epye-

oSai, dvexiOeoav xd? Trap^evixd? auxoiv ^m^a^ xi^ Apxefxioi.

145) Achill, Tat. 111,7 (Hercher) sagt A. zu einer Jungfrau fxevei? oe

TiapOsvo;, lax' dv os vu (x^oaxoX-rjoco. Pollux III, 38: xauxrj [xT^"Hpax£-

Xeta T^ oi)C'JYi<f] Y*P '^^'^ TrpoxeXeiot; itpouxeXouv xd? xopa? -Aat 'Apx%tot

. . . y.al xfjc "/OfXTjC Be xoxe dirrjpyovxo xai? ^sai? al xopai. Eurip. Iph. Aul.

433 : 'Apx£{Ai5t TTpoxeXiCouot xtjv ved^iorx. Nach Epigrammen der Anthologie

III, 173 und I, 250) weihen Timareta und Omphale. vor der Hochzeit der

A. Gewander und Spielzeug. In den Versen des Damagetas (ib. II, 38)

wird sie angefleht: "Apxefxi, Atjioxtjxi Yd|j,05 ^' ajxa xal yevo; ei-yj.
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sinnlichen Liebe bewahrte^^''^ wesshalb er bekanntlich bei der

Thesmophorienfeier eine eigenthiimliche Rolle spielte. Weil

die alten Kultbilder der Gottin zu Sparta, Agra und Myla mit

einem Lygosgeflecht umgeben oder bekranzt waren, so em-

pfing sie davon die Beinamen AoYoBeofia oder OaxeXTxit; (Pha-

celina), und es entstand die Sage, dass man das Agalma zu

Sparta in einem Lygosgebiisch gefunden habe^^'). Wir wer-

den im nachsten Kapitel sehen , dass sich genau dasselbe Mo-

tiv auch in der Kultlegende der samischen Hera findet.

Ganz ahnliche Vorstellungen wie an die Artemis kniipfen

sich an die ihr nahe verwandten Hekate, Mene (Selene) und

Eileithyia. Denn auch diese Gottinnen haben die Funktionen

der Entbindung und Kinderzucht, wie ihre Beinamen EiXsi-

Ooia, Xoyzir^, XoaiC«>voc, iiriXoaafASVYj und xoopoxpocpo; be-

weiseni48), Nach Hesychius pflegte man den kleinen Kin-

dern ein Amulet in Gestalt einer Mondsichel [<3zkr^^{.<^) um

146) Galenos ed. Kuhn XI, 807 : iTir/ei oe -xal [t] Xuyos] xa; Tipos a^po-

oiota opfxa; . . . woxe oi» |x6vov io^io^tsa. xal Titvofi-cva Trpo? o-istids TztTziazm-

xai o'jvTeXetv dXXd %at UTrooxptovv'jfjLeva xaux' dpa %ai xoT? 6£0|Aocpopioic ai yu-

vaixe; 'A^vtqoiv UTiosxptuvvjouoiv eauxai; oXov xov ^{xvov. Vgl. auch ib. VI,

550. Plin. h. n. XXIV, 59— 62. Schol. zu Nik. Ther. 71.

147) Paus. Ill, 16, 11: -xaXoOot hi oux 'Op^iav {j.6vov 6Xka. if-fn h^'^ohzQ^ft^

xTjv auxrjv, oxi is ftdpLVOii; Xu^oov eupidirj, TrepietXTj^eioa hi yj Xu^o; itzoW^oz to

dyaXixa op^ov. Schol. in Eurip. Hippol. 72: OtXo/opoc xtjv dv"AYpai;"A. xig

{j.£V Xu-yoj oxecpeo&ai cpifjatv. Hygin. f. 261 berichtet: Orestes] occiso Thoante

simulacrum sustulit, absconditum fasce lignorum , unde et Phacelitis dici-

tur . . . et Ariciam detulit. Sed . . . postea ... ad Laconas Diana trans-

lata est. Vgl. auch Serv. zu Verg. A. II, 117, wo die Form Phacelina er-

scheint, Silius It. XIV, 260. Lucil. b. Probus de vita Vergili.

148) Hekate als Entbindungsgottin bezeugt Cornutus de nat. deor. 31

p. 210 ed. Os : ooxei oe %al xoi; TrXsioxoi; tj auxTi slvai ['EvcdTY)] x^ EtXet-

ftuia dTcauoxo)? elXoufASv/) . . . . T|V e'jyovxat dX^elv auxaii; TjTttotv xat XuoiCo}-

vov al (boivo'joat. EiXei^uta SeXTQVif) bei Nonnos XXVIII, 150 und bei dem

Anonymos de viribus herbarum (ed. Diibner) 128, M-rjVTfj XoyeiT] Orpheus

hy. IX, 6. SeXT]NTf] (u%'jx6%o; bei Plut. q. conv. Ill, 10, 3, 9. (Vgl. auch

Varro de I. 1. V, 69 und uberhaupt S. 19 Anm. 19). EiXeiftuia XuoiCojvo;

Theocr. XVII, 60. ElXei&uia diriXupafxevTr) Hesych. s. v. iTtiXuoapLd-vrj. 'ExofxYj

xoupoxpocpo; : Hesiod. op. 450— 52. Herod, vita Horn. 30.
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den Hals zu hangen^ was sicherlich den Schutz der Artemis

oder Hekate xoopotpocpo? andeuten soUte ^^*'^*).

Deutliche Spuren derselben Idee haben sich nun auch im

Kultus und Mythus der Hera erhalten. Namentlich kommt
hier in Betracht , dass diese zu Athen und Argos geradezu als

E?Xei^uta verehrt wurde. Denn von einem T£fX£Voc*^'Hpac EiXsi-

^oia? redet eine von Vischer (Erinnerungen S. 68) mitgetheilte

attische Inschrifti^^^) , wahrend der argivische Kult von He-

sychiosi^o) bezeugt wirdi^^). Bestatigt wird diese letztere

Nachricht durch eine Stelle der Eudokia und des Suidas^^^]^

wo erzahlt wird, dass das bei der Geschichte von Kleobis und

Biton in Frage koramende Agalma der Hera eine eherne

Scheere gehalten habe, welche schon Welcker (Kl. Schr. HI
199 f.) auf die der oben (S. 49) besprochenen Juno Martialis

verwandte ''Hpa E{X£ii>uta als ofjLcpaXTjTOfxo? bezogen hat (vgl.

auch Overbeck K. M. H, 1, 157, Welcker Gotterl. I, 372,

Preller gr. Myth. 2 I, 135 Anm. 1).

Dass es sich bei dieser Hera Eileithyia nicht etwa um ei-

nen erst spater entstandenen, sondern vielmehr um einen ur-

alten aber nach und nach verdunkelten Kult handelt , scheint

aus dem von Homer und Hesiodos i^^) bezeugten Mythus her-

vorzugehen, wonach die Eileithyien die Tochter der

149^) Hesych. s. v. oeXyjvt?* cpuXaxxTjptov , oirep oeprj? ix-ztpefAaxai xoi?

Tiaioiot?. Ebenso wurden auch die fXTf]vi<Jzoi gebraucht : O. Jahn iiber den

Aberglauben des b6sen Blicks S. 42. Lobeck Agl. 169 f.

149b) Vgl. auch Keil im Philol. XXIII, 619.

150) s. V. E^Xet^uia?* dvioxs [jl£^> xa? Oea?, dvioxe 5e xa? (boiva;. 6 roir^

XTjC oe sviTtuJi;, "Hpa bi "k^^ti,

151) Vgl. auch den Scholiasten zu Pindar 01. VI, 149, wo Hera airia

Yevsoeo)^ genannt wird.

152) Eudociae Viol, in Villoisons Anecd. Graeca I p. 208. Suid. s. v.

'Hpa* 6 dY)p' xal iiztX 6 d-rjp xa^atpei x6 etSojXov ajx-rj? paoxaCet <{>aXi5a yaX-

xfjv, oLTih (xexacpopa? xfj? xeipo6(3T)<; t{;aX{5o? xdc xptya? -/al xa&ocpov d7:oSeixvuo6(jr)C

x6 ofifjia.

153) II. A 270 : (xoyooxoxoi EiXetdutott,
||
"Hpr^; ^xi-iaxi^tc, irixpot? tboiva?

Ixouoat. Has. theog. -i]
6' ("HpTfj) "H^-rjv xai "Ap7]a xal EiXetftuiav ext-Axe.

Vgl. ausserdem noch Find. Nem. 7, 7. Apollod. I, 2, 6. Paus. I, 18, 5.
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Hera sein sollen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit lasst sich

daraus schliessen , dass in friihester Zeit Hera selbst als Eilei-

thyia gait, da nach einer schon von Anderen gemachten Beob-

achtung nicht selten alte Beinamen von Gottern auf deren

Kinder iibergehen, welche eine bestimmte Funktion der El-

tem personificiren sollen (Welcker Gotterl. I, 488, O. Miiller

Prolegomena zu einer w^issenschaftl. Myth. 271 f.). Ich er-

innere in dieser Beziehung an 'ApioiaTo?, den Sohn des 'AtcoX-

Xa)v ApiataTo? (vgl. Ael. ep. rust. 5. C. I. G. 2364) , welcher

wie sein Vater aypsu? und vofxio? ist, und die verderbliche

Hitze abwehrtis*), an ^as^^wv, den Sohn des "YiXioc, OasHwv

(II. A 735. Od. 2 479. X 16, 19. Hesiod. theog. 760. An-

thol. V, 274, 5. IX, 137), an AYpsu?, den Sohn des AiroX-

Xtov Aypeo? (Miiller Dorier I, 282 Anm. 3), an IlavSta, die

Tochter der SsXt^vy] IlavSia (Horn. hy. XXXII, 15. Et. M.

651, 20. Schol. Dem. 21, 9. Maxim, tt. xat. 22, 146, 208,

281) u. s. ^. 155). Was die Bedeutung des Namens EiXei^^oia

anlangt, so hat neuerdings Worner in der Festschrift der

grammat. Gesellschaft von G. Curtius S. 122 f. dargelegt,

dass die zahlreichen Varianten desselben sich alle auf sXuo)

winde kriimme zuriickfiihren lassen , und daher at siXsidotat

((oSTvs;) die Wehen der Mutter bedeuten, durch welche das

Kind recht eigentlich ans Licht der Welt hervorgewunden

wird 156)

,

Mit ihrer Funktion als Geburtsgottin hangt es ferner un-

zweifelhaft zusammen, dass sie II. T 118 die Geburt des

Herakles verzogert, indem sie die Wehen zuriickhalt, wah-

rend sie gleichzeitig die Geburt des Eurystheus beschleu-

154) Vgl. Welcker Gotterl. I, 488 f. Preller gr. Myth. 2 I, 356.

MuUer Orchomenos 348.

155) Vgl. auch die Namen der Heliaden ^ae^ouaa und AafATreriY)

(Preller gr. Myth. 2 I, 334) . Umgekehrt ist der Name des erst in ver-

haltnissmassig spater Zeit fingirten Vaters des Helios 'Y;r£pito>^ aus einem

homerischen Beinamen dieses Gottes entstanden.

1 56) Vgl. auch Bock das Buch vom gesunden u. kranken Menschen

9. Autl. S. 954. Brockhaus Conversationslexicon 11. Aufl. 6, S. 802.
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jiigti57j^ Eineri ganz ahnlichen Mythus finden wir im ersten

Hymnus auf den delischen ApoUon, wo Hera ebenfalls die

Eileithyia zuriickhalt, um die Entbindung der Leto zu

verhindern^^^).

In dem Epigramm des Krinagoras (Anthol. II, 143) wird

Hera neben Zeus angefleht einer gewissen Antonia die Ent-

bindung zu erleichtern

:

''HpTj EiXyj^^oitov [x^Tsp/'Hpr^ t£ tsAsiVi,

xal Zeu, Yivo[j,svoic $uvo? airaot Tratrip,

cuSiva? veuaait' 'AvTwviTf] iXaot IXOsTv

TrpY]£ta<;, jxaXaxaT? X^P^'^
'^^'^ 'Httiovyjc.

Diodorus Sardianus minor (Anthol. II, 185) lasst einen Romer

Namens Maximus der samischen Gottin an seinem Geburts-

tage leierliche Opfer darbringen:

'^H T£ Sajiou [xeSeouoa xai r^ Xa)(£c'l}ippaoov''HpYj

Sfi^O Y£V£(^XlSiOO?, TTOTVa, OuYjTToXia?.

Als Geburtsgottin verleiht sie ferner Knaben bliihende

Lebenskraft, denn II. I 254 sagt Peleus zum scheidenden

Achilleus

:

T£XVOV £tXOV, XapiO? {X£V A.{>7jVai7j T£ Xar'H p Y)

Saiaooa' a'l x' £{)£Xa)ot.

Nach Od. o 70 verdanken ihr die Frauen die Gabe der

Schonheit und des Verstandes :

H^t] S' auT^ovv Tr£pl TiaoEwv ott)X£ yovatxttiv

£l8o? xal TTlVOTYjV . . ._,

wahrend sie im zwolften homerischen Epigramm geradezu xoo-

potpocpo? heisst.

So wird Hera ebenso wie Juno schliesslich zu einer allge-

157) i'A. o' dcY'^YS t^^o cpoioooe v.aX T]XtT6(XY]vov lovxa,
||

'AXxfAtj^^ir]?
5'

cxTrsTrauae tov.ov, <syi%e o' eiXei^uia;. Offenbar ist hier siXet&uta;

noch kein Nomen proprium, sondern reines Appellativum, und daher klein

zu schreiben.

158) Horn. hy. in Apoll, Del. 96 : [aouvt] 6' 06"/. dTteruoxo [j.oyoot6%o5

EiXet^utot,
II

-i^OTO yap axpip '0Xu|j.7:tp utio y puaeoiai vecpeaotv, If'HpTf]? cppaofxoouvifj

XeuxtoXevou, -q |i-tv epu-/ce.
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meinen Schutzgottin der Frauen und desswegen von

diesen haufig in Gefahren angerufen^^^j. Der auffallende Um-
stand, dass auch Sokrates bei der Hera zu schworen pflegte ^''^],

erklart sich vielleicht aus der Thatsache, dass er der Sohn einer

Hebamme war, welche moglicherweise die attische "'Hpa EtXei-

Uata als Schutzgottin verehrte und demgemass auch im Munde

fiihrte.

Der Beiname EuspYsaia , welchen Hera nach Hesychios zu

Argos fUhrte, scheint dem der Artemis beigelegten EuTrpa^ia

analog zu sein.

Zum Schluss wage ich die Vermuthung, dass selbst der

Name ^Upa sich auf ihre uralte Funktion als Entbiuderin be-

ziehen und auf eine dem lateinischen servare entsprechende

Wurzel sarv zuriickzufiihren sein diirfte. Es scheint nemlich

''Hpa fiir ''Hp/a zu stehen, da die Bewohner der arkadischen

Stadt *Hpaia in dem beriihmten Btindniss mit den Eleern

(C. I. G. In. 11) EPFAOIOI d. i. 'Hp/atpoi genannt wer-

den. Nach Ahrens (de dial. Aeol. 280) ist dieses Ethnikon

von''Hpa gerade so gebildet, wie FeXtpoi von FsXa (Hejodianus

ed. Lentz I, 128) oder 'IvScpoi von 'lv8o?, und es kann kaum

bezweifelt werden, dass die Stadt ihren Namen einem uralten

Heiligthum der Hera verdankte , welches Pausanias als Ruine

sah i^ij. Wenn wir nun auf Grund der Form 'Hp/acjioi voraus-

setzen miissen, dass''Hpa aus''Hp/a entstanden ist, soleuchtet

ein , dass weder die von Leo Meyer und Curtius i^^j angenom-

159) Aesch. Sept. 152. Eurip Hel. 1094. Electra 674. Ar. Thesm.

973.

160) Xen. mem. I, 5, 5. Ill, 10, 9. 11, 5. IV, 2, 9. 4, 8. oec. 10, 1.

11, 19. conv. IV, 54. VIII, 12. Dem Beispiele des Sokrates scheinen auch

seine Schiiler Kallias undLykon gefolgt zu sein: Xen, conv. IV, 44. IX, 1.

161) Paus. VIII, 26, 2: t-^? o£ "Hpa? xou vaoO %al aXXa dpeiTiiot xal oi

xiove; Iti dXeiTroNxo. Ein anderer Name derselben Stadt war iibrigens nach

Steph. Byz. SoXoYopYO?. Strabon p. 388 sagt, dass zu seiner Zeit die Stadt

nur noch eine Ruine gewesen sei.

162) Leo Meyer Bemerkungen z. altesten Geschichte d. gr. Myth. 18.

Curtius Grundz. d. gr. Etym. * 119.
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mene Wurzel svar (leuchten) , noch das von Sonne ^^^^j ver-

tretene vasrd (die lichte Fiiihlingsgottin) das wahre Etymon

des uralten Namens sein kann. Vielmehr weist uns jenes in-

schriftlich bezeugte 'Upfai^oi auf die bekannte Wurzel sarv

erretten hin, die z. B. im zendischen haurva schiitzend, lat.

servare hiiten ,
goth. sarva Rustung u. s. w. vorliegt (Fick

Worterb. d. indog. Spr. 2 196), und Atwvrp'Hpa i^-*) wiirde dem-

nach ungefahr der italischen Juno-Conservairix und zugleich

der griechischen 'Apxefit? ^wTSipa entsprechen.

Schon sehr friihzeitig scheint die Funktion der Entbin-

dung von der Hera auf die jiingere Mondgottin* Artemis uber-

gegangen zu sein, daher wir nur wenige Spuren dieser Bedeu-

tung im Kultus und Mythus der Hera nachweisen konnten.

III.
;

Juno und Hera als Ehegottinnen.

A. Juno.

Fiir die Beurtheilung der uralten Verwandtschaft , welche

zwischen Juno und Hera als Gottinnen der Ehe besteht, ist

die Thatsache nicht unwichtig, dass die italischen Hoch-
zeitsgebrauche mit ihren zu Grunde liegenden

Ideen denjenigen Cerimonien, welche wir auf

griechischem Boden finden, iiberaus ahnlich sind.

Bei der nahen sprachlichen Verwandtschaft der beiden Volker

diirfte daher die Annahme gerechtfertigt erscheinen , dass wir

es in diesem Falle mit uralten gracoitalischen Gebrauchen zu

thun haben. Es sei mir verstattet in aller Kiirze im Anschluss

163) Sonne in Kuhns Zeitschr. X, 366.

164] Die Dehnung des a in tj erklart sich wohl am besten als Ersatz-

dehnung: vgl. Trap-Tjopo?, |j.eT-Yjopo<;, aepst^ojxat aus -ao/opo;, da/eps^Ofi-ai

(Brugman in Curtius Studien z. gr. u. lat. Gramm. IV, 145;.
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an die von Becker im Charikles und Gallus gegebenen Dar-

stellungen, die wesentlichsten Punkte dieserUebereinstimmung

hervorzuheben. Ich bedaure sehr das reichhaltige Werk von

Rossbach iiber die romische Ehe, worin mehrfach auf die Ver-

wandtschaft der betreffenden Gebrauche und Anschauungen

bei Griechen und Italikern hingewiesen ist, nicht fiir rneine

Untersuchung haben benutzen zu konnen ^^^) . In Italien wie

in Griechenland finden wir seit altester Zeit neben der reli-

giosen Weihe (confarreatio, xeXoc) xlen civilrechtlichen Akt der

coemptio ^^^)
, denn auch bei den Griechen des homerischen

Zeitalters musste der Brautigam die Braut mit den sogenannten

ssSva erkaufeni^' . Wie bei den Griechen den Ehegottern vor

der Hochzeit feierliche Opfer (irpoisXeta) dargebracht zu wer-

den pflegten ^^^
, so auch bei den Romern ^^^j . Bei beiden

Volkern spielten Waschungen mit Wasser, das einer reinen

Quelle entnommen sein musste, eine bedeutsame Rollei'<>).

Wie in Sparta , Byzanz , Kreta und vielleicht in altester Zeit

in ganz Griechenland die Braut heimlich entfuhrt werden

musste I'l), woraus, wie wir sehen werden , sich gewisse Le-

genden des sogenannten ispo? Yajioc erklaren , so musste auch

bei den alten Italikern der Brautigam seine Braut erst rauben,

ehe er sie sein eigen nennen durfte ^"^^j
, go erklart sich einer-

seits der von Festus und Catullus bezeugte scheinbare Raub

165) Nebenbei mag bemerkt sein, dass in mehreren Punkten die grie-

chisch-italische Hochzeitssitte mit der altindischen ubereinstimmt : Weber
indische Studien V, 410 f.

166) Becker Gallus 3 H, 12 u. 31. Rein in Paulye Kealenc. IV, 147L

167) Schomann gr. Alt. 1 1, 50.

168) Charikles 2 III, 298.

169) Gallus II, 16.

170) Charikles III, 300. GaUus II, 28.

171) Charikles III, 303. Miiller Dorier II, 283. Dionysios von Hali-

karnassos ant. Rom. II, 30 bezeichnet diese Sitte ganz allgemein als 'EX-

Xr^vixov T£ y.ai ap/aiov i^o^. Ebenso bei den Germanen : Simrock Hdb. d,

deu. Myth. 2 595.

172) Gallus II, 23 f. Rossbach d. rom. Ehe 328 f.



61

der Jungfrau i'^)
, welcher vor der deductio stattfand , ander-

seits die alte Legende von dem Raube der Sabinerinnen,

welche fur die altesten romischen matronae gehalten wurden.

Auch der Hochzeitszug am Abend mit vielen Eigenthiim-

lichkeiten, den Hochzeitsfackeln, Kranzen, dem Brautschleier,

dem Hymenaos mit Flotenbegleitung, dem Auswerfen der xaxa-

^uajjiaTa findet sich bei den Romern wieder; dem Hymenaos

entsprechen die Fescenninen , welche den Brautleuten zuge-

sungen wurden, den xaxaj^uojAaTa die nuces^^^). In Italien wie

in Griechenland ging dem Hochzeitszuge das Hochzeitsmahl

im Haiise der Braut voraus^'^). Bei der griechischen Hoch-

zeit spielen die aficpt^aXsT? irotSs; genau dieselbe Rolle wie bei

der romischen die camilli patrimi matrimi, welche in einem

Korbchen (Xtxvov, cumerum) das Brot voraustragen, was die

Verlobten nachher gemeinsam verzehren sollen^^^), Dieselbe

Sitte des gemeinsamen Brotessens findet sich iibrigens auch

bei den Makedoniern i^^)
. Griechische Bildwerke stellen mehr-

fach dieselbe dextrarum iunctio dar i'*^)
, welche auch bei itali-

schen Hochzeiten vorkam ^^^)
. Sogar der Weissdorn (axavOa,

spina alba) wurde von beiden Volkern verwendet^^^^), und den

vofxcpsutpiai oder {>aXa|X£UTptat (Polluc. onom. Ill, 41) entspre-

chen die pronubae der romischen Sitte, welche die Braut ins

Gemach begleiten i^^)

.

173) Festus p. 289 M. rapi simulatur virgo ex gremio matris. Catullus

LXI, 58. LXII, 21 f.

174) ChariklesIII, 304— 308. Gallus II, 23— 26.

175) Charikles III, 309. Gallus II, 23.

- 176) Charikles III, 310. Gallus II, 17. 22. 24. -'
177) ChariklesIII, 3J1.

178) Forster die Hochzeit des Zeus u. der Hera (Breslauer Winckel-

mannsprogramm 1867) 15 f. Auch die Losung des jungfraulichen Giirtels

scheint gracoitalisch gewesen zu sein: vgl. Augustin. de civ. dei IV, 11.

VI, 9 (wo eine eigene dea Virginiensis, quae cum virgini uxori zona solvi-

tur invocatur, erwahnt wird), Find. Isthm. VII, 44. Hesych. s. v.X'joiCtovo?.

179) Gallus II, 21.

180) Charikles III, 310. Gallus II, 24.

181) Gallus II, 24.
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'*= Bei dieser nahen Verwandtschaft der Hochzeitsgebrauche

bei Griechen und Italikern ^^2) wird es von vornherein nicht

unwahrscbeinlich sein, dass auch die leligiosen Ideen, welche

sicb an den Kultus der beiderseitigen Ehegotter kniipfen, und

diese selbst urspriinglich identisch waren. In der That findeh

wir diese Voraussetzung durch eine Vergleichung der Juno und

Hera als Ehegottinnen bestatigt.

Vor AUem kommt hier in Betracht, dass die italische

Mondgottin Juno mit J o v i s oder Juppiter, also mit dem-

jenigen Gotte ehelich verbunden gedacht wurdei^-^), wel-

cher etymologisch und mythologisch genau dem Gemahl der

Hera-Dione Zeus entspricht, und dass diese Ehe allgemein

fiir das Prototyp und Ideal sammtlicher mensch-
lichen Ehen gait. Dass wir in diesem Falle nicht etwa an

eine Uebertragung der dem ispo? Yajxo? der Griechen zu Grunde

liegenden Idee zu denken haben, ergibt sich aus einer ge-

naueren Betrachtung der eigenthiimlichen Form, in welcher

jener Gedanke einer gottlichen Idealehe vom italischen Kultus

ausgepragt worden ist.

182) Dass es sich bei diesei auffallenden Uebereinstimmung grie-

chischer und italischer Hochzeitsgebrauche nicht um eine Uebertragung,

sondern um eine unabhangige Weiterentwickelung urspriinglich iden-

tischer Verhaltnisse handelt, erkennt man schon daran, dass keine einzige

der dabei in Betracht kommenden italischen Benennungen den Eindruck

eines Lehnwortes macht, und dass mehrere griechische Sitten , z. B. die

seBva und der Raub der Braut bei den Griechen der historischen Zeit ent-

weder gar nicht mehr oder doch nur in beschranktem Umfange iiblich

waren.

183) Plant. Cas. II, 3, 14 sagt ein Ehemann zu seiner Frau : Heia,

mea Juno, non decet ted esse tam tristera tuo Jovi , vergleicht also seine

Ehe mit der des Juppiter und der Juno. In dem grossen Juppitertempel

auf dem Kapitol aus der Zeit des Tarquinius Priscus wurde Juno neben

Juppiter verehrt: Preller rom. Myth. 193 Anm. 2. Vgl. auch Varro bei

Serv. zu Verg. Eel. VIII, 30 und' Ovid. fa. VI, 34— 37, der die kapito-

linische Juno matrona tonantis nennt. Eine Juno Matrona (= TeXeia)

nennt die von Ritschl Rh. Mus. IX, 19 publicirte Inschrift von Pisaurum.

Die Juno von Ardea fiihrte nach Plin. h. n. XXXV, 10, 37 den Titel Re-

gina Juno supremi c o n i u x.
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Der Priester des Juppiter war bekanntlich der flamen Dia-

lis, seine Gattin die flaminica Dialis hatte den Opferdienst der

Juno zu versehen i84j
, Beide sollten, wie Preller (rom. Myth. ^

179 u. 181) richtig erkannt hat, gewissermassen als lebende

Bilder jener Gottheiten , welchen sie dienten , vor dem Volke

wandeln, daher wir aus den strengen Vorschriften , welche

das Verhalten der beiden regelten, auf die dem Kultus zur

Basis dienenden Ideen schliessen diirfen. Nun ist es im hoch-

sten Grade beachteriswerth, dass jene iiberlieferten Vorschriften

entschieden darauf hindeuten, dass Juppiter und Juno als

Ehegotter verehrt wurden, und dass ihre Ehe, wie schon

gesagt, als das Ideal und Prototyp aller menschlichen Ehen an-

gesehen worden zu sein scheint. Das erhellt namentlich aus

einer Verordnung, wonach der Priester des Juppiter stets ver-

heirathet sein musste, und zwar wurde streng darauf ge-

sehen, dass die beiden Ehegatten in der alterthiimlichen und

feierlichen Form der confarreatio verbunden waren ^^^] . Fer-

ner wissen wir, dass der flamen Dialis, sobald seine Gattin

starb, sein Amt niederlegen musste ^^^), und dass Beide vorher

keine andere Ehe geschlossen haben durften^^^). Ihre Ehe

konnte durch Scheidung nicht getrennt werden i^Sj
^ und um

184) Plut. Q. Rom. 86 sagt von dem Feste der Argeer: oto xat Tr,v

OXafAivixaVj Upav Tf|; Hpa; eivat ooxoOaav, v£v6[j.taTat av.^j%po3Tzd^Wi.

185) Serv. ad Aen. IV, 103; 374; ad Georg. 1, 31.

186) Gell. X, 15, 22: Uxorem si amisit, fiaminio decedit. Ateius Ca-

pito bei Plut. Q. Rom. 50 : Aiot Tt 6 lepeu; xoO Ato;, <i7ro^avo6o7)<; auxo) t^c

Y'jvaixoi, aTrexiftexo xt]v dpy-^^, the, 'Axyjio? lOxopiQxe;

187) Hieronymus epist. 123, 8: Flamen unius uxoris ad sacerdotium

admittitur, Flaminica quoque unius mariti eligitur uxor. Id. adv. Jovin.

I, 49 : nuUam saeerdotem bigamam, nullum flaminem bimaritum.
Tertullianus de exhort, cast. 13: certe Flaminica non nisi univira est,

quae et Flam in is lex est. Dass sich dies nur auf den flamen Dialis und

seine Frau bezieht, beweist Marquardt Hdb. d. r. Alt. IV, 271 Anm. 1656.

188) Gellius X, 15, 23: Matrimonium flaminis nisi morte dirimi ius

non est. Serv. ad Aen. IV, 29. Paul. p. 89, 13 : flammeo amicitur nubens

ominis boni caussa, quod eo assidue utebatur flaminica, id est flaminis uxor,

cui non licebat facere divortium.
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jeden Verdacht eines Ehebruches zu vermeiden, durfte der fla-

men urspriinglich keine Nacht ausserhalb seines Hauses schla-

fen 1^9) . Endlich scheinen der Dialis und seine Frau (als pro-

nuba?) bei denjenigen Hochzeiten fungirt zu haben, welche in

der alterthiimlichen Form der confarreatio gefeiert wurden ^^o)

.

Was speziell das Verbalten der flaminica angeht , so

musste diese stets wie eine Neuvermahlte oder Braut ge-

kleidet sein, d. h. den Brautschleier (flammeum oder rica)

tragen^si)^ woran ein Granatzweig befestigt war^^^), Letzterer

war wie ein Kranz gebogen (quasi corona) und soUte wahr-

scheinlich den Brautkranz (corolla) vorstellen, welcher auch

bei alien romischen Hochzeiten iiblich war. Dass man hierzu

bei der Junopriesterin einen Zweig des Granatbaumes nabm,

diirfte sich wohl aus dem Umstande erklaren , dass dieser der

Juno wie der Hera geheiligt war (vgl. oben S. 39 Anm. 87).

Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. diirfen wir ferner auf

Grund der Analogic des griecliischen Herakultus annehmen,

dass auch in Italien wie in Griechenland urspriinglich ein

Fest des ispo; yafio?, bestehend in einer Nach-
ahmung des Zuges bei der mythischen Hochzeit

desJuppiterund der Juno, gefeiert wurde, wobei natiir-

lich der flamen Dialis und seine Gattin die HauptroUe spielten.

189) Liv. V, 52.

190) Serv. ad Georg. I, 31: Farre [nuptiae fiebant], cum per . . .

Dialem flaminem per fruges 6t molam salsam coniungebantur, unde

confarreatio appellabatur. Die Anwesenheit der flaminica schliesse ich

aus Ov. fa. VI, 223 f., wo sie nach der besten Heirathszeit gefragt wird.

191) Paul. p. 89, 13. Fest. p. 277a. Paul. p. 288. Varro de 1. 1. V,

130. Nonius p. 369 G. Becker - Marquardt Handb. d. rOm. Alt. V, 1, 43

Anm. 208.

192) Gell. X, 15, 28: venenato operitur et . . . in rica surculum de ar-

bore felici habet. Serv. ad Aen. IV, 137 : arculum vero est virga ex malo

Punico incurvata, quae sit quasi corona et ima summaque inter se alli-

gatur vinculo laneo albo . . . flaminica autem Dialis omni sacrificatione uti

debebat. Nach den Worten des Paul. p. 65 ein eta flaminica veste velata

muss man wohl auch annehmen, dass sie wie eine Braut mit dem cingulum

versehen war: Becker-Marquardt V, 1, 43 Anm. 206.
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Sicherlich war das von Ovidius am. Ill, 13 beschriebene Juno-

fest zu Falerii ein ispo? Yajxo?, wenigstens bezeugt derselbe

ausdriicklich, dass die daselbst stattfindende Pompa dem am
Heraenfeste zu Argos dargestellten Brautzuge sehr ahnlich

war^y^) , und Dionysios von Halikarnassos A. R. I, 21 sagt

ebenfalls von dem faliscischen Kultus : sv^a xal roiv Our^iroXtuiv

b xpoTToc ojioio? T^v [to) Iv 'ApYStl xai '^uycuXY.zQ ispai llspa-

TTsuouai TO T£{X£Vo; Yj T£ XsYojxsvYj xavT^cpopoc otYV-^ Yajxcov TzcfXc (Ca-

milla) xaTap^o[X£vrj rdiv {)o[xara>v /opoi T£ 7ic(p(y£vajv u|xvoo-

aaiv TTjV U£ov (ooaT? Traxpiot?. Wiv werden bei der Besprechung

des argivischen und plataischen Hierosgamos selien , dass sich

hier alle die erwahnten Elemente der Feier wiederfinden.

Fragen wir, welches der bekannten Junofeste Roms sich

wohl am Besten fiir diese Feier des i£po<; ^ajjioc eignete, so lasst

sich dieselbe mit einiger Wahrscheinlichkeit an den Kalenden

des der Juno heiligen und nach ihr benannten Monats Junius

(Junonius , Junonalis) ^'^^) denken , womit auch die Ansetzung

der Matronalia, also desjenigenFestes, welches der Juno als Lu-

cina und als Mutter des Mars gait, wohl libereinstimmt. Denn

wie wir schon oben (S. 50) gesehen haben, liegen die Kalenden

des Junius und die des Martins gerade neunMonate auseinander,

und das ist ungefahr die Dauer der Schwangerschaft, daher zu

vermuthen ist , dass , wenn iiberhaupt ein innerer Zusammen-

193) Ov. a. a. O. 31: Argiva est pompae facies. Desshalb leitete

man geradezu das faliscische Junofest von Argos ab (v. 32 f.). Fiir un-

sere Auffassung des Festes spricht auch sehr die Notiz des Ovidius v. 19,

dass die Ziege der Gottin verhasst sei, weil sie auf der Flucht von dieser

verrathen und von ihrem Verfolger im tiefen Walde entdeckt
worden sei (Illius indicio silvis inventa sub altis

j|
dicitur inceptam desti-

tuisse fugam). Was liegt nun naher, als anzunehmen, dass der Mythus
die Juno von Juppiter verfolgen und in einem dichten Walde endlich fin-

den Hess, wo sich nach Vers 7 der uralte Altar der faliscischen Juno be-

fand? Das wiirde auch trefflich mit der uralten gracoitalischen Sitte, die

Braut rauben zu lassen, stimmen. Aehnlichen Anschauungen werden

wir bei der Besprechung des griechischen tspo; Yaijio; begegnen (S. 78) . Auch

der Ausdruck casta festa (v. 3) spricht fiir ein Hochzeitsfest.

194) Vgl. oben S. 15 Anm. 9.

Koscher, Juno und Hera. 5
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hang zwischen den beiden Hauptfesten der Juno bestand, an

den Kalenden des Junius die Hochzeit der Gottin stattfand.

Hierfiir wiirde auch die Analogie des Herakultes sprechen,

insofern, wie wir sehen werden, der ispo; -^oliioc^ auf den ersten

Tag eines von den'Hpata oder'Hpaaia (d. i. bpoc ^cifioc) benann-

ten Monats ''Hpaioc oder 'Hpaaio? fiel, so dass es nahe liegt, an-

zunehmen, auch der Junius (Junonius, Junonalis) verdanke

seinen Namen einem Junonalia oder Junonia genannten Juno-

feste. Dazu kommt noch, dass die Kalenden dieses Monats

der nicht bios in Rom sondern auch auf dem Albaner Berge^^^)

verehrten Juno Mo7ieta geheiHgt waren, welcher Name sich

reeht wohl mit ji-vaaUat freien, javtjottJ (aXoj^o;) d. i. Ehefrau,

{ivyjottJ l>raut, }iv9jaTpov Ehepakt, althochd. minnia, minna,

Minne, Liebe, zusammenbringen lasst, so dass Moneta, das

oifenbar in seiner Bildung an ein Part. Perf. Pass, erinnert,

eigentlich die Gefreite oder die Braut bedeuten wiirde ^^^*).

Endlich — und dies scheint mir in diesem Falle das aus-

schlaggebende Moment zu sein — gait der Juniusmonat, ge-

rade ebenso wie der der Hera Gamelia heilige Gamelion in

Athen, allgemein in Rom fiir die giinstigste Zeit der Ehe-
schliessung, wie Plutarch Q. Rom. 86 bezeugt mit den

Worten : ou ^o.^oh'ii^ ouv hi to) Maioj, TrspijjLsvovTec xov'looviov,

0? s'j&uc eoTi jxsTot Tov Mdctov (vgl. auch Ov. fa. VI, 223).

Mit diesen Anschauungen nun steht es im engsten Zu-

sammenhange, dass Juno ganz allgemein als eineEhe-und

Hochzeitsgottin verehrt wurde. Derjenige Beiname, wel-

cher sie am Deutlichsten als solche charakterisirt, ist bekannt-

lich Juga^'-^"'], Vielleicht haben wir darin den altesten Bei-

195) Liv. XLV, 15.

196) Vgl. Curtius Grundz. d. gr. Etym. -* 312. (xvifjaTT] aXo/o; II. VI,

246. IX , 399 etc. [xvyjcty] Braut Apoll. Rh. I, 780. {Avrjoxeueiv heirathen

Theogn. 1112. Nach Jo. Lydus de mens. IV, 57 flehte man ubrigens an

den Kalenden des Juni zur Juno (ware {j.yj oiou|j,o'j; t^ TepotxcuSsi; Yeveodat

Tou? Toxexouc. Fiir die angegebene Deutung der Moneta spricht auch, dass

sie nach Ovid. fa. VI, 34— 37 matrona tonantis hiess.

197) Paul. p. 104: Jugarius vicus dictus Komae, quia ibi fuerat ara
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namen der Ehegottin Juno zu erblicken, da Juga etymologisch

genau dem griechischen Zoyia als Kultnamen der Hera ent-

spricht. Als Juga hatte Juno einen Altar in Rom, der dem

vicus Jugarius seinen Namen gab. Ziemlich dieselbe Bedeu-

tung hatte iibrigens die Juno Pronuha, womit Vergilius und

Ovidius das griechische rajxr^Xia oder Zuyia iibersetzen 'f^^)

.

Ferner gehoren hieber die echtromischen Beinamen, welche in

den Indigitamenta vorkamen und die Juno als Vorsteherin

der einzelnen Akl;^ der Hochzeiten bezeichnen. So bezieht

sich Domiduca oder Iterdtica ^^^) auf die deductio, d. i. den

Hoclizeitszug , Unxia auf die Salbung der Thiirpfosten am

Hause des Brautigams , Cinxia'^^^] endlich auf die Anlegung

und Losung des brautliclien Giirtels. Natiirlich gait Juno wie

Artemis und Hera fiir einc Gottin der Keuschheit, wie

z. B. aus einem auf Numa Pompilius zuriickgefiihrten Gesetz

erhellt, wonach keine pellex ihren Altar beriihren durfte 201).

Daher pflegten audi die Braute bei der Juno zu schworen 202)

.

JunonisJugae, quam putabant matrimoniaiungere (vgl. Placidus

p. 476).

198) Verg. Aen. IV, 59. Varro b. Serv. ad Aen. IV, 59. Ov. Met. VI,

428. IX, 762. Her. VI, 43. Fa. Ill, 251 : mater (Juno) amat nuptas.

199) August, de civ. d. VII, 3: Juno . . . Iterduca est et Domiduca.

Mart. Cap. II, 149: Iterducam et Domiducam Unxiam Cinxiam mortales

puellae debent in nuptias convocare ut earum et itinera protegas et in

optatas domos ducas et cum postes unguent faustum omen adfligas et cin-

gulum ponentes in thalamis non relinquas.

200) Paul. p. 63, 9: Cinxiae Junonis nomen sanctum habebatur in

nuptiis quod initio coniugii solutio erat cinguli, quo nova nupta erat cincta.

(Vgl. ib. s. V. cingulo u. Nonius p. 47.) Arnob. Ill, 115 : Unctionibus, in-

quit, superest Unxia, cingulorum Cinxia replicationi. Nach Varro bei

August, de civ. d. IV, 11 hiess die Cinxia auch Virginensis und entspricht

der oben (S. 50) erwahnten Artemis XuoiCcuvo;.

201) Paul. p. 222, 4: Cui generi mulierum (pellicibus) etiam poena

constituta est a Numa Pompilio hac lege :. Pellex aram Junonis ne tangito ;

si tanget, Junoni crinibus demissis agnum feminam caedito. Ebenso Gel-

liusN. A. IV, 3.

202) TibuU. Ill, 6, 47 sagt, man soUe der Geliebten nicht trauen, etsi

perque suos fallax iurabit ocellos
||
Junonemque suam.

5*
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Zuletzt muss noch Erwahnung finden, dass Juno ganz

allgemein als das Ideal einer Ehefrau (Matrona = mater

familias) 2f>-i) gedacht und demgemass vorzugsweise von ver-

heiratheten Frauen (matronae) verehrt wurde. Da nun

eine Ehe ohne Kindersegen keine Idealehe sein kann , so ent-

stand mit einer gewissen Nothwendigkeit die Anschauung,

Juno selbst habe einen Sohn geboren. Dieser Sohn ist aber

kein anderer als der ideale Reprasentant echten Romerthums

Mars, dessen Geburtstag mit dem Feste .der esquilinischen

Lucina, den Matronalia (an den Kalenden des Marz) zu-

sammenfiel 204) . Es scheint demnach , als ob die Entbindung

der Juno als das Prototyp sammtlicher Entbindungen auf-

gefasst worden ware. An diesem Tage flehten bekanntlich die

Frauen um gliickliche Entbindung, die verheiratheten Manner

aber um gliickliche Fortdauer ihrer Ehen und pflegten ihre

Gattinnen wie am Geburtstage zu beschenken 205)

.

Wenn Gellius (N. A. XIII, 23) eine Herie Junotiis er-

wahnt, so miissen wir mit Preller rom. Myth. ^ 245 hierbei

wohl an eine der Juno untergeordnete aber mit ihr begrifflich

verwandte Liebes- und Ehegottin denken, zumal da der Name
nach Corssen ^^^j jnit (jgn^ oskischen Namen der Venus Heren-

tateis, d. i. Liebesgottin, herest (3 P. S. Fut. I) wird begehren,

umbr. heries (Fut. I) zusammenhangt. Nun aber sind nach

Curtius Grundz. ^ 193 die genannten Worter verwandt mit

griech. yO'^\.^, so dass sich ungesucht eine italische Parallele

mit Hebe, der Tochter Heras, Aphrodite, der Tochter Dio-

nes 207) , und den begrifflich mit diesen Gottheiten der Liebe

203) Juno Matrona in einer Inschrift von Pisaurum: Ritschl Rh.

Mus. IX, 19. Juno Sospita Mater Regina zu Lanuvium : Preller rom.

Myth. 1 246 Anm. 5.

204) Vgl. Apollon und Mars 25 Anm. 40.

205) Vgl. die bei Beeker-Marquardt Hdb. d. rom. Alterth. IV S. 440

und Preller rom. Myth, i 244 f. angefuhrten Stellen.

206) Ausspr. 2 I, 468 u. 471.

207) Vgl. Juno und Hera als Mondgottinnen in den commentationes

philologae seminarii Lips. S. 225 f. und oben S. 25 f.
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verwandten Chariten, den Dienerinnen und Tochtern der

Hera208j^ ergibt. Es ist diese Kombination um so wahrschein-

licher, als urspriinglich Xotpi? nur ein Beiname der Aphrodite

gewesen sein muss, da die Gemahlin des Heph^stos bald

xaX^Xapi;, bald Aphrodite heisst^o^) und Hebe nur ein an-

derer Name fiir Aphrodite gewesen zu sein scheint (vgl. oben

S. 25 f.).

B. Hera.

Wahrend bei der italischen Juno die Funktion einer Ehe-

und Hochzeitsgottin hinter den Beziehungen zur Geburt und

Entbindung etwas zuriicktrat, konnen wir von der Hera um-

gekehrt sagen, dass keine ihrer Funktionen in Kultus und

Mythus scharfer ausgepragt worden sei, als die einer Ehe-

gottin. Werfen wir jetzt die Frage auf, wie diese ihre wich-

tigste Funktion mit ihrer Bedeutung als Mondgottin zusammen-

hange, so ist an die schon oben ausfiihrlich behandelte That-

sache zu erinnern^ioj^ dass der Mond nach dem Glauben der

Alten auf das physische Leben des Weibes vor Allem mittelst

der Katamenien, der Geburt und Entbindung den allergrossten

Einfluss ausiibte. Wegen dieses Einflusses ist ja, wie wir

sahen, die Mondgottin auch Beschiitzerin der sammtlichen

Frauen geworden. Wie nahe lag es nun, diejenige Gottin,

welche iiberhaupt fur eine Schiitzerin der Weiber gait, auch

208) Ihr Vater ist Zeus nach Hesiod. theog. 907, Apollodor'I, 3, 1.

Pind. 01. XIV, 15, ihre Mutter Hera nach Cornut. 15 und Nonn. Dion.

XXXI, 186. Nach II. S 269 verspricht Hera dem Schlafgott eine Cha-

ritin zur Gemahlin. Nach Paus. II, 17, 3 standen die Chariten im Pronaos

des mykenaischen Heraon. Auch Welcker G. I, 373 und 696 vermuthet

in Charis eine Tochter der Hera. Sonne in Kuhns Z. X, 355— 9 macht

es sehr wahrscheinlich , dass eine Mondgottin die Mutter der Chariten ge-

wesen ist.

209) II. 1 382. Od. % 270. Nach Hesiod theog. 945 heisst die Ge-

mahlin des Hephiistos Aglaia, welche oTcXoxaxTj Xapixojv genannt wird.

210) ObenS. 19 u. 40 f.
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in der fur die Bestimmung der Frauen bedeuiungsvoUsten Pe-

riode des Lebens, der Ehe, und vor x\llem bei der Hochzeit

schiitzend und segnend zu denken. Ferner kommt in Betracht,

dass der wichtigste Zweck der Ebe die Zeugung oder Fort-

pflanzung des Geschlechtes ist^n), daher eine Got tin

der Geburt und Zeugung auch leicht eine Ehegottin wer-

den konnte, insofern die Fruchtbarkeit des Weibes von ihr

abhangt. So erklart es sich, dass fast alle anerkannten Mond-

gottinnen zu Vorsteherinnen der Liebe, Hocbzeit und Ehe ge-

worden sind, z. B. die italische Juno, die Artemis (oben S. 53),

die phonizische Astarte und die babylonische Mylitta (oben

S. 20 Anm. 20) 212). Kach Steinthal in der Zeitschrift fiir

Volkerpsychol. VII, 309 gilt den amerikanischen Ureinwohnern

die Mondgottin nicht bloss als Schiitzerin der Frauen bei der

Geburt und der Neugeborenen in der Wiege, sondern auch

der Jiinglinge und Madchen in der Liebe und Heirath.

Hierzu kommt noch die eigenthiimliche, meines Wissens noch

nicht in ihrem innern Zusammenhange erkannte Thatsache,

dass bei mehreren indogermanischen Volkern, den Indern, Li-

tauern , Griechen und Italikern , die Stiftung der Ehe auf die

Hochzeit der Mondgottheit entweder mit dem Sonnen-

211) Plut. de Daedalis Plat. V bei Eusebius praep. ev. Ill, I, 8 sagt:

Yafxou (jiv ^ap xd^o; -^htaic, laxi. Gell. IV, 3. Fest. s. v. quaeso. Plaut.

Capt. 4, 2, 109. Varro ap. Macrob. Sat. I, 16. Vgl. auch die ubrigen bei

Becker Charikl. 2 m^ 280 und Rossbach die r6m. Ehe p. 4 f. angefiihrten

Stellen. Dass schon in den alleraltesten Zeiten die Fortpflanzung des

menschlichen Geschlechtes der Hauptzweck der Ehe war, scheint mir aus

der Etymologie von ^afJ-o? hervorzugehen, was nach Curtius Grundz. d. gr.

Etym. * 175 und 536 mit Wurzel ffan zeugen zusammenhangt. Eine ganz

ahnliche Anschauung liegt auch dem lateinischen matrimonium (von ma-
ter) eigentlich Mutterstand und matrona oder mater familias Ehefrau zu

Grunde. Sehr beachtenswerth ist es endlich, dass fast alle WSrter, welche

Frau oder Weib bezeichnen, soviel als Gebarerin bedeuten : Curtius Gr. *

175. Kuhn Z. I, 129. Im Gesetzbuche des Manu 9, 96 (vgl. auch 106)

wird als Zweck der Ehe dieErzeugung eines legitimen Erben angegeben.

212) Auch Isis ist als Mondgottin (vgl. Plut. de Is. et Os. 52 f.) eine

Goltin der Liebe (Eudoxos bei Plut. a. a. O. 52 u. 64) der Hochzeiten

und der Entbindung (hy. in Is. ed. Sauppe 35— 44) geworden.
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oder derri hochsten Himmelsgott zuruckgefiihrt wurde^isj.

Das ist iiach meiner Ueberzeugung der Keim gewesen , aus

dem sich die sogenainite Hierosgamoslegende entwickelt hat.

Diese Hochzeit und Ehe der Mondgottlieit wurde also als das

Prototyp sammtlicher menschlichen Hochzeiten
und E h e n gefasst , wie ich das soebeii auch bei der Betrach-

tung der Juno als Ehe- und Hochzeitsgottin wahrscheinlich

zu machen gesucht habe, insoferu die einzeluen Cerimonien

bei den Hochzeiten, die Thatigkeit der Pronubae, die Deductio,

Unctio und die Ablegung des jungfraulichen Giirtels auf die

Juno zuriickgefiihrt wurden, welche davon die Beinamen Pro-

nuha, Domiduca oder Iterduca, XJnxia und Cinxia erhielt. So

wissen wir aus dem von A. Weber und Haas in den Indischen

Studien V, 178 f. behandelten interessanten Hochzeitshymnus

des Rigveda (X, 85) , dass die Hochzeit von Soma und Su-

rya, d. i. Mond und Sonne (vgl. S. 269 f.) als das Ideal und

Prototyp sammtUcher Hochzeiten gait, und aus einem litaui-

schen Volksliede, dass die Litauer die Hochzeit der Sonne und

des Mondes auf den ersten Fruhlingstag , also wahrscheinlich

auf den N e u m o n d der Friihlingsnachtgleiche verlegten ^^^J

.

213) Auch bei den Germanen gait Frigga, die Gattin des hochsten

Gottes Wodan, fiir eine G5ttin der Entbindung, Liebe und Ehe (Grimm

d. Myth. 3 280. Simrock Hdb. d. deu. Myth. 2 597) und besonders Mann-

hardt germ. Mythen 294 f.

211) Vgl. Jordan litth. Volkslieder (Berlin 1841) S. 3 u. 102, Temme
und Tettau, Ostpreussens, Litthauens und Westpreussens Volkssagen

(Berlin 1837) S. 28:

Vor vielen tausend Jahren
Im Himmel Hochzeit war

:

Da wurde aus dem Monde
Und aus der S o n n ein Paar.

Bei diesem Hochzeitfeste
Der ersteLenz entstand,

Da sich Zemyna (Erde) anzog
Ihr bestes Bliithengewand.

Ein litauisches Volkslied der Schleicherschen Sammlung beginnt (vgl.

Schwartz Sonne Mond u. Sterne 165) :

Es nahm der M o n d die S o n n e

Zur Frau am ersten Friihling.
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Darum scheint es mir ein Nachklaiig uralter Tradition zu sein,

wenn es bei dem Scholiasten zu Hesiods Werken und Tagen

784 heisst, dass die Athener ihre Hochzeiten und das Fest der

Theogamia, d. i. nach A. Mommsen Heort. S. 343 den attischen

lepo? 7a[io?, am Neumond gefeiert hatten, weil an diesem

Tage die Hochzeit des Mondes und der Sonne, das Prototyp

der menschlichen Hochzeiten, stattgefunden habe^^s), £§ jst

beachtenswerth, dass auch bei den Germanen und Esthen der

Neumond fur den besten Hochzeitstag gait, womit die

Sitte zusammenhangen mag, bei Neumond in ein neues Haus

zu Ziehen (Grimm deutsche Myth. ^ 676), und dass, -wie ich

oben S. 31 f. nachgewiesen habe, die Feste der Juno und Hera

auf Neumonde fielen. Im Zusammenhang damit steht, dass

nach Pindar und Euripides die liebenden Jiinglinge zum

Helios, die Madchen zur Selene um Erfiillung ihrer

Wiinsche flehten ^16)

,

Das Fest nun, an welchem die Griechen die Stiftung

der Ehe feierten, ist kein anderes als das Hoehzeitfest

215) Die Worte des Scholiasten sind folgende : 'Ai^Yjvaioi xa? Trpo? suv-

ooov ruiipcuQ d^eXsyovTo Ttpo? '^dii.o'jc, xoti xd ^eo'^dtxin. iriXo'Jv xoxe cpu<3iy.a)(; ei-

vai TrpoJxov oi6(x£voi 'idixo^ x^? ceXrjVT]? ouotjc Tcpo; T|Xio'j cuvooov. Hier

ist wohl statt des iinverstandlichen o-jgy]? ioucr]; zulesen (auvooo? ist coitus)

.

Sehr beachtenswerth ist folgende Notiz Plutarchs iiber das Verhaltniss der

Isis zum Osiris, welche Gotter er bekanntlich mit andern Schriftstellern (vgl.

die StellenbeiGeorgiiinPaulysRealenc.lv, 281 f.) fiirMond und Sonne
erklart, de Is. et Os. 43: x^ voufXYjvta xoO <I)a{xevu)^ (at^vo? dopxT^v d'YOuoiv,

eiA^aoiv 'Ooipt5o(; el? xyjv oeX-rjvyj^ dvofxa^ovxec, eapo? apX'^i'^ oucav. Ouxw

x-^|V 'OoipiSoc Suvajxiv dv x^ aekip-q xidevxai, xat x^JV ^lotv auxiji auveivat \i-

Youcst. Aio %at fATjx^pa x^,v seXtjvyjv xoO v.6(J[jio'j xaXojoi . . . . 7:XTf]po'j(X£-

virjv 07:6 -^Xiou xal xuioxojxsvTjv, auxTjV os rraXiv . . . -^f^-^riTi-Aac. dpjac, xai xa-

xacTretpo'jaav. Nach der Vorstellung der Tahitier begatten sich Sonne und

M o nd wahrend des Neumondes oder wahrend einer Mondfinster-
niss: Waitz-Gerland Anthropol. VI, 265.

216) Schol. in Theocr. idyll. II, 10: IlivSapd; cpYjOiv dv xou xe-/cupiO(iLd-

voic Twv Ilap&eviojM, oxi xwv Ipaoxwv oi [j.£V avope? euyovxoti xov HXiov, al

oe Yy'^'t^s? SeX'fiVTTjv . . . ib? xal EupiTrioT]? roiei Oaiopav Ttpaxxo'joav dv

x(l} KaXuTTxoixivtjj 'IzTtoXuxo,). Vgl. auch BockhPind. II, 2 p. 594 u. Hesych.

§. V. o'jpavia a?;.
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(ler Hera und des Zeus, der Ehegotter xat' s^o/yjv, gewohn-

lich ispo? Yctfxoc; genaniit^i'), und zwar scheint dasselbe in er-

ster Linie der Hera, nicht dera Zeus, gegolten zu haben, denn

nirgends, soviel wir wissen, gehorte es dem Kultus des Zeus,

sondern iiberall nur dem der Hera an, wie auch aus den in

Argos, Samos, Elis und anderwarts iiblichen Bezeichnungen

'HpaTa, 'Hpaota, 'Hpdyia erhellt'^^^). Sicber nachweisbar ist das

Fest ausser an den schon genannten Orten noch in Plataa und

Knossos2i9), niit Wahrscheinlicbkeit diirfen wir es auf Euboa,

217) kp6? Y«P-Q' scheint genau genommen nur die attische Bezeich-

nung zu sein : Phot. 103, 20: lepov y- 'AOrjvaioi eopxYj^ Aio? a^^'^''' ''^^^

"Hpa^, iepo^ '(diJ.ov -/ocXoOvxe?. Ebenso d. Etym. M. 468, 52. Hesych.

8. V. lepo? Y- ^opTTj Aio; xai'Hpac. Vgl. auch Anaxandrides b. Athen. 242 «

und Menander ib. 243'^. Ein Stiick des AlkSos fiihrte diesen Titel:

Meinecke fr. com. Gr. ed. min. p.459. Aus dem Namen des attischen Mo-
nats Game lion, in welchen wahrscheinlich der lepo; y- fi^l, diirfen wir

wohl mit A. Mommsen (Heort. 343), Bergk (Beitr. z. gr. Monatskunde 36),

K. Fr. Hermann (Monatsk. 51) auf die Bezeichnung ra|j.'/]Xta schliessen,

zumal da nach Hesychius (s. v. ra[xir]>att)v) jener Monat der Hera geheiligt

war. Damit scheinen, wie auch Mommsen und Bergk a. a. O. annehmen,

die in der oben angefuhrten Stelle des Scholiasten zu Hesiods epYoi 784 er-

wahnten BeoYocfxta identisch zu sein (vgl. oben S. 72 Anm. 215).

218) 'Hpaia in Argos: Plut. Dem. 25: 'Ev "ApYSi {J-ev ouv x^? xwv

Hpaiojv eopxTJi; %aOif)Xo6GY]c d'^oivo^txws xal su(jL7ravYjYUpiCw'^ xoTc "EXXtjoiv

^fruf-e x'?jv AiaxiBou ^^i>-'(a':ipa [6 AY]{x-fjxpio;]. Paus. H, 24, 2, auf Samos:
Duris und Asios b. Athen. 525 e—f, Plut. Lys. 28 : SatAioi oe xa itap' auxoi;

'Hpaia A'jaavSpia xaXeiv i'b-q<^iaas'zo. in Elis : Paus. V, 16, 2 : Aiot 7r^|j.rxou

0^ ucpotivouoiv £xoi>; xt] "Hpa TteTiXftv al evcxatSexa '(Osrnv.ei' al he auxai xiO^ot^t

7tai aYoiva 'Hpai a. Dass es sich auch hier um eine Hpa xeXeia handelt, er-

sieht man aus folgenden Worten : ir.avdfouoi hk xal xwv 7tap^£v(ov xov d^ia^ioi

ii xa dpyaia, 'iTnrooafAeiaN xt^ 'Hpa xo)^; y^H^"^"^
'^"^'^ HiXoizoi ixxivoucav yd-

piv , . . oioci^eivai TrptuxTjv xa 'HpaTot. Hesych. s. v. 'Hpo^^ia* xa OsoBaisia,

01 o£ sopxTiV, ol 0£ Ispd. In der Inschrift, welche den Vertrag von Hiera-
pytna und Priansos enthalt (C. I. G. 2556), lesen Chishull, Hock

(Kreta III, 312), Jakobs (z. Philostr. p. 357), Welcker (z. Schwencks And.

272), Forster (Breslauer Winckeimannsprogr. 1870 S. 18) 'Hpoyioi<;. Die-

ser Name h^ngt entweder mit dyeuco oder mit oyoz Brautwagen zusammen :

Forster a. a. O. Anm. 14). Der Name 'Hpdota ist aus dem Monat 'Hpd-

oio; zu erschliessen.

219) Kult zu Plataa : Plut. b. Euseb. praep. ev. Ill, 1— 2 u- Paus,

IX, 3, zuK.no8sos:Diod. V, 72.
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zu Hermione, Priansos, Hierapytna220) und iiberhaupt dort

voraussetzen, >vo Hera als Tekeia, OapOsvoc (llotlc) oder Nujx-

cp£i>o[jL£vr| 221) verehrt wurde, oder wo es einen nach ihrem Feste

('Hpaia, 'Hpdcaia, Fajxr^Xia) benaniiten Monat fHpaToc, 'Hpaaioc,

rafAYjXwov) gab222j, Seine weite Verbreitung seit altesler Zeit

lasst darauf schliessen, dass die Feier des Upoc ^(ai\).oc, urspriing-

lich alien hellenischen Stammen gemeinsam war^^sj

Wie schon gesagt, sollte der Hierosgamos die gottliche

Siiftung der Ehe und somit auch das Prototyp der menschlichen

Hochzeiten darstellen, denn der Himmelsgott Zeus und die

Mondgottin Hera galten allgemein fiir das erste und hochste

Ehepaar22J). Seine Feier bestand demnach in einer Nach-

220) Euboa: Steph. Byz. s. v. Kap'joxo;, Tr6>a; uzo t^'O/tj . . . cxXtj-

Bt] hk TO opo? drzb xfj? iY.zl oy eia? , fjxoi twv Oewv [Ai^eto; Aio? yar'Hpa<; (vgl.

auch'Hpoxta). Eustath. ad Homer. 280, 44. Schol. ad Arist. Pac. 1126.

Nauck Soph. fr. 401. Hermione: Steph. Byz. s. v. 'EpjAiobv . . . "Epfjitov

oe (XTzb Toy tov Aia xal ttj>^ "Hpav i-^xa\j%a dizb KpYjTTji; dcpi7to[x£'i(ou<; opfxioO"^-

vai . . . Ttal iep6>j "Hpa; TcapO^svou f^v dv auTT^. Aristoteles b. schol. z.

Theocr. XV, 64: 'ApiOTOTsXifjc oe lOTOpei Iv tuj TceprEpfAiovrj; tepwv loijoxepov

TTepi ToO Aioi Tcai'Hpai; Ya[-«-o'J- tov yap Aia [jio&oXoYei eTrt^ouXeueiv TTQ"Hpa jxi-

YTjvoti, oxe auTTjv Tooi ywpiai^ioav auo Toiv oXXtov ^eoiv. PouXofAe'^o? oe dcpavTjc

Yevsor^ai xal (x-?; ocp^/vat utt' auT^;, ttjv o<|;iv [xeTapdXXei el? xoxx^Y'^t "'^'^'i xa^e-

CeTai eli opo; , o TrptwTov [xev 0p6va^ IxaXeiTO , vuv oe Koxxu^. xov oe Aia yei-

{i.wva Tioi^aai oeivov xtq '^[Aepa exeivrj. xrjv oe Hpav ropeuopievTQv fxovrjv dcpixl-

oi^ai Tipo; x6 opo? %al xa^e^eo^ai Iti' cx'jxo, otto'j vj^^ eoxlv iep6v"Hpa<; xeXeiai;

%. X. X. Die Kuckucksage findet sich auch in Argos: Paus. II, 17, 4.

221) "Hpa Ttai; und xeXeia zu Stymphalos: Paus. VIII, 22, 2 : T,^

0€ XTQ ^xufxcpTiXw XT] dp/aia T-/)[jLev6v cpaoiv oixfjaai tov HeXdaYOV, Ttar'Hpav 'jtto

ToO TYjjji.dvou TpacpfjVat touxou, xai auxov lepd x^ %zvi xpia lopuado&ai "/^al drt-

xXifjcei? xpei; tTi'' cux^ ^eo^ai, Tiap^lvw txev £xi ouotj Hot tot, Y'^pafJ-cVTjV Se xw

Alt exdXeaev auxr^v TeXeiaV SieveyJ^eiaav 5e ecp' oxtp otj e; ton Ata "/.at drcavt]-

'/.ouaav e; ttjv 2T6|j.'iT]Xov u)v6{xat3ev 6 TTj|j.evo; X-ripav. Hera Trapi^evo; und

TeXeia zu Hermione s.Anm.* 220, TeXeia zu Megalopolis: Paus. VIII,

31, 9. vu[j.cpeuo|x^v7] u. TeXeia zuPlat^a: Paus. IX, 2, 7. xeXeta zu Athen:

Ar. Thesm. 976.

222) Ein Monat 'Hpaio; findet sich auf Kreta, in Bithynien und zu

Delphi: Hermann Monatsk. 60. Weniger Progr. des Breslauer Elisabeth.

1870, 4. Der 'Hpdotoc, gebildet wie Atdoia (Lobeck Proll. path. serm.

Gr. 426), gehort dem lakonischen Kalender an (Hermann a. a. O.j.

223) Ebenso Forster a. a. O. 17.

224) Dionys. Hal. Rhet. II, 2: Zeu; xai "Hpa TTpwxa fieK>-(^'j-iTti Te
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ahmung der himmli schen Hochzeit, wobei alle die-

jenigen Cerimonien vorkamen, wekhe bei menschlichen
Hochzeiten ublich waren. Gliicklicberweise sind wir in

diesem Falle hinlanglich unterrichtet, um die bestimmte Be-

hauptung aufstellen zu konnen , dass , wenn sich auch hie und

da einzelne lokale Eigenthiimlichkeiten finden, doch im Gros-

ser! und Ganzen sich alle diejenigen Gebrauche bei der Feier

des Hierosgamos wiederholen, welche fur die allgemeine alt-

griechische Hochzeitssitte charakteristisch sind (vgl. oben

S. 60 f.) 225), Im Folgenden soil der Versuch gemacht Werden,

alle iiberlieferten Einzelheiten dieser Feier zu einem einiger-

massen vollstandigen Gesammtbilde zusammenzufassen.

Weil in Attika die Hochzeiten meistens in einem be-

stimmten Wintermonate, dem davon benannten Faixr^Xicuv statt-

fanden22fi)^ go verlegten die Athener auch die gottliche Hoch-

zeit (Upo? Yctjxoc, ©£OYa|iia oder ^a\lr^kla genannt) in diesen

Monat227) und weiheten denselben der Ehegottin Hera 228).

Wahrscheinlich fiel das Fest der Athener auf den ersten Tag

des Gamelion 22«) (nicht , wie A. Mommsen Heort. 343 an-

nimmt , auf einen der letzten Tage des Monats) , wofiir auch

die im ersten Kapitel S. 32.f. nachgewiesene Thatsache spricht,

dass die Feste der Hera ebenso wie die der Juno an Neumond-

xat ouvSuaCovxec Uiod, V, 73: 7:po9uo'Jot Tipoxepov (d. i. vor der Hoch-

zeit) otTiavTe? x(]» All x(|) xeXeitp xotl "Hpa xeXeia hid x6 £v xouxoij apyir]-

YOu<; Y^T^'^svai xai Tiavxtov eupexa?. Nach den Worten des Lex. rhet.

p. 670, 28 Pors. oi Y'^ifJ-oOvxe; TrotoOat xio Ati -/at XT^"Hpa lepou? -(diJ.oui scheint

man jede Hochzeit als eine Art Hierosgamos aufgefasst zu haben.

225) Nicht richtig ist es also, wenn Forster a. a. O. S. 20 behauptet,

dass es vollstandig unmoglich sei, das Dunkel, welches iiber den Einzel-

heiten des Hierosgamos walte, zu durchdringen.

226) Olympiod. ad Arist. Met. I, 6, 8 fol. 13^: Taix-qKio)^ he iU^tro

(XTjV Trap' A^vaioi? oia x6 xax' IxeTvov xov -/aipov YafJ-o-j; dTrtxeXeioftat.

Aristot. de republ. VH, 16: roXc, ok Trepi xyjv ojpav ypovot?, on oi iroXXot

ypwvxai xaXoJc xai vOv, opioavxe? yei|ji.6Jvo? xyjv ouvauXiav TTOteToftai xauxTjV.

227) K. Fr. Hermann Monatsk. 51. Bergk Beitr. z. gr. Monatsk. 36.

Mommsen Heort. 343.

228) Hesych. s. v. ra[/.if]Xi(bv 6 xwv jxtjvwv xtj^^Hpa; Up6i.

229) So auch Bergk a. a. O.



70

tagen gefeiert wiirden 230)
. \Yie femer am Tage der Hochzeit

vom Brautpaar ein Bad im Wasser einer Quelle oder eines

Flusses genommen werden musste (Xooipov vuficpixovj , das Kna-
ben oderMadchen (Xoatpocpopot) zu holen batten 23i)^ so werden

aucb im plataiscben Kult der Hera Teleia2:J2) Nympben er-

wabnt, welche bei der Hocbzeit der Hera als Wassertragerinnen

aufgetreten sein sollten 2:53) u^d bei dem am Dadalenfeste statt-

findenden Hochzeitszuge wahrgcheinlich durch bootische Mad-
chen — vielleicht 'HpsoiSs? genannt234) — dargestellt wurden.

Aebnlich berichtet Pausanias 235) ^ dass die argivische Hera

durch ein alljahrlicbes Had im Quell Kanathos zur Jung-
frau werde, was sich am Besten aus einer alljahrlich statt-

findenden Ceremonie erklart. Walirscbeinlich badete die Prie-

sterin der Hera am Jahresfeste der Gottin das Bild derselben

im Wasser dieses Quells 230). Die in Sparta, Byzanz, Kreta

und nach Dionysios von Halikarnassos (11, 30) in altester Zeit

wohl allgernein in Griechenland iibliche Sitte, die Braut zu

r a u b e n 237) ^ jst deutlich im plataiscben Hierosgamos ausge-

sprochen , denn nach Plutarchos wurde die in Euboa erzogene

Jungfrau Hera vom Zeus geraubt und in einer natiirlichen

230) Ueber den Neumond als besten Heirathstag bei den Esthen und
Germanen s. oben S. 72 und Anm. 59. Uebrigens war nach Mommsen
Heort. 344 cler Gamelion in altester Zeit der Anfangsmonat des attischen

Jahres, der Hierosgamos also urspriinglich ein Neujahrsfest wie auch

in Byzanz und Plataa.

231) Becker Charikles 2 HI, 300 f.

232) Pans. IX, 2, 7: nXaxaieuci U va6? ^otiv "Hpa? . . . . t-?jv Ss^Hpav
TeXeiav xaXouoi. Plut. b. Euseb. praep. ev. Ill, 1, 6: cpavspwv 5e xwv -^d-

op-iXia; dvay^aXucpOeioTj; "Hpav xeXeiav "icat Ya(XTjXtO"V aux-^jv TrpoaaYopeu-

233) Plut. a. a. O. Ill , 2, 1 : Xouxpa he tcojj.iCsiv xac, TptxoJviSac v6|/.'fa?.

234) Hesych. s. v. 'Hpeotosc >c6poti at Xouxpa xo{i.iCoyoai x^"Hpa.

235) Paus. II, 38, 2: [eaxiv] Iv NauTiXia %al ttyjytj Kava^os -xaXoufxIvYj
*

Ivxau9-a XY]v''Hpav cpaaiv 'ApYSioi "itaxa exo? XoufAevrjv Tcap^^vov YiY^ec^Jat.

o'jxo? [Jtev OT] ocpioiv iv. xeXexfj c, , TjV d'YOuai XTJ] 'Hpa, Xoyo? xwv dTioppTjxwv dcxiv.

236) Dasselbe vermuthet Forster a. a. O. 18 Anm. 1.

237) Vgl. auch oben S. 60 u. 65 Anm. 193.
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Grotte des Kitharon verborgen ^38) ^ ein sicherlich uralter My-
thus, gegen den die spatere von Pausanias berichtete, aber von

Plutarchos ausdriicklich als cuvj&saTspo; [mboc, bezeichnete he-

gende nicht in Betracht kommen kann^^o). Ein ganz ahn-

licher Mythus scheint auch anderswo existirt zu haben, wenig-

stens zeigte man auf Euboa eine Brautgrotte (vo{i(pixov

'EXofxviov) und fabelte von einem Hierosgamos^^o) ^ wabrend zu

Hermione, wo ebenfalls der Hochzeit der Hera gedacht und

eine Hera Teleia und Parthenos verehrt wurde, die Sage ging,

dass Hera mit Zeus vonKreta kommend hier gelandet sei

(s. oben S. 74 Anm. 220). Auf Samos, wo die eigenthiimliche

Sitte des Kiltganges bestand, erzahlte man von einem lang-

dauernden heimlichen Liebesverhaltniss des Zeus und der

Hera, wodurch offenbar jene Sitte mythiscb begriindet werden

sollte^^i). Schon Homer kannte diese Sage, wenn er II. E 295

sagt:

oiov ore Trpaiiov TTsp l}itaY£a{)r|V (piXoTTiTi

,

su suvr^v cpoiTwvTS, (piXouc Ar^^ovTS Toxr^otc.

238) Plut. b. Euseb. pr. ev. Ill, 1, 4: bTopouot xr^v 'Hpav dv tt^ E'j[:iota

xpecpojjilvYjN In TTotp^evov utto toO Ai6c xXaTCTJvat xai oiaxoixtofteioav i-^ia'jdci.

xpuTTTEO^^at, Ktftotipiuvo; otuxoT? ItAtaiov Tiva txuyov -/at OocXaiAOV auxocpufj

iiapoto-^ovTO?.

239) Paus. IX, 3, 1—2. Plut. a. a. O. Ill, 1,9: heX 0£ low; xott tov

euYj^saxepov [jlO^ov sitteTv. "ki'^erai ^ap 6 Zsu?, xfj? "Hpa? ot'jxw Biacpepofxevr^;

'/.ai (jLTQXcxi cpoixav !<; to ayxo pouXo{j.£vrj<;, dXXa xpyTrxouoY]; sauxYjv djxYj^avoJv

'xal 7rXav(6[X£vos 'AXaXxo[x£v£i xtp auxoyftovt ouvxuyEiv %ai BtSayft'^vat utto xo6-

Toi) tu? i^aTTaxTTjXEOv T'ip "Hpav, oxTj'i'djJ-evov y'X[J^£1'^ sx^pav x. x. X. Hiermit

wird auch alles das hinfallig, was Forster a. a. O. 25 Anm. 7 sagt, welcher

das plataische Fest nicht als einen Hierosgamos anerkennen will.

240) Schol. ad Arist. Pac. 1126: KaXXicxpaxo? cp7]ot xo-ov E-j^otot; x6

'EX6jj.viov .... v'jfxcpi-Aov hi xiv£? otuxo cpaotv , oxt 6 Zeu? xt^ 'Hp? ^'^-^ o'jv£-

y^vEXO. {jL£|jLvrjXai xat SocfoxX^? »7rp6? TiExpat? 'EX'jij.viat;« "aoX dv NoturrXiw

»v'j{xcpi7.6v 'EXu{iviov«. (Vgl. Soph. fr. 401 Nauck). Steph. Byz. s. v. Kdpu-

0X0?, 7:6X1; 'jTto '^ft'Oyri . . . ivX-ri^f] hs. x6 opo; d:t6 x^; £X£T dyEia? y]xoi xwv

dewv {xi?£to? Aio; -/.ar'Hpa;. (Vgl. auch EUstath. 280, 44).

241) Schol. ad II. S 296: Xd^pa oa^ iixi'cq. ox£ 0£ dxapxapto^Y] 6 Kpo-

vo?, ojc rroip&Evo; i)7rovoou[X£VYj d^eSoi^rj Au Trapd Ty]i%o? veal 'iix£a^oO. x£xoy-

oav oe xov Hcpctioxov dx xfj? vo^Eia? xt); 7rp(j!)XTfj; <^aot TcpoaTToieiodat oxt dveu
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I Wenn ferner auf derselben Iiisel eine wichtige Cerimonie

darin bestand, dass man jedes Jahr das alte Kultbild der

Gottin aus dem Tempel an das Meeresufer brachte , daselbst

in einem Gebiisch versteckte und ihm Kuchen vorsetzte , wor-

auf es scheinbar gesucbt und nach seiner Auffindung wieder

an seinen Platz gestellt wurde242) ^ so scheint audi dies nur

eine Wiederholung der alten Sitte gewesen zu sein , die Braul

an einen heimlichen Ort zu entfiihren und den Vermiihlten

nach Art der italischen confarreatio Kuchen vorzusetzen, wie

Welcker (Gotterl. I 369 und zu Schwencks etym.-mythol. An-

deutungen 277) scharfsinnig erkannt hat.

Die Legende von dera Raube des Bildes durch die Tyrrhe-

ner, welche Athenaos 672^~^ erzahlt, sollte offenbar nur dazu

dienen, die aTroppYjTa der mystischen Feier zu verdecken^^^).

Das Verstecken des samischen Herabildes im Gebiisch erinnert

uns iibrigens lebhaft an die faliscische und plataische Sitte,

das Gotterbild an einen einsaraen mitten im Wahle oder Ge-

birge gelegenen Ort zu tragen, wo ein Altar der Gottin er-

richtet war 244). In Plataa und Argos wurde sogar der Hoch-

Tov d[xcpti}aX-^ T-^ ItoiXyj ouYvtaTaTeOeio&ai (?) . aXkoi xov Aia cpaaiv is Sd[xiij Xd-

0: p a Ttt»v YOVcOiv aTroTrapfteveuoai T'?jv"Hpa'v • o^evSd{xtot fAvrjOxeuov-

T£i xdi %6pa? XdOpa au-('Aoni.\.f^o\j(siv , eixaTrrxpp'rjaiai^uotjotTO'j?

Yd[xo'j;. Vgl. auch Schol. ad II. A 609.

242) Menodotos b. Athen. 672 ^i; otoTiep e^ ^xeivo'j -/a^' evcaaxov exo;

d7ioxo{xiC£aftai x6 ^pexas ei? xyjv -qiosa xat dcpavtC^odat, tl»oiiaxd xe aux(^ napa-

xi&eoftat • %at xaXeiaO^ai Tovea xyjv sopxYjv. Dass die Vorsetzung des KucheniS

eine Art confarreatio bedeutet , erhellt aus der Rolle , welche Kuchen oder

Brot bei der gracoitalischen Hochzeit spielte: Becker Char. 2 III, 31(^.

Vgl. auch die makedonische Sitte bei Curtius VIII, 4, 27 : hoc erat apud

Macedones sanctissimum coeuntium pignus, quem divisum (panem) gladio

uterque libabat.

243) Der Ausdruck dTroppYjxo; oder dppiQxoi wird mehrfach von Ceri-

monien des Hierosgamos gebraucht: Paus. II, ',iS, 2. II, 17, 4. Vgl. auch

Dio Chrysost. or. 36 vol. II p. 66'ed. Dindorf : xovixov ufxvoOot Traios; aocpdjv

dv dppY]xot(; xeXexaii; Hpa? v.rA Ato? £'joai{j.ova Yd[J.ov.

244) Vgl. oben S. 65 Anm. 193 und Paus. IX, 3, 7: euxpsTitaxat hi ocpt-

otv It:i x-^ xopycp^ xou opo'j; p(u{xo;.
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zeitszug, mlt welchein eiu Hoclizeitsinahl verbuiiden war, dar-

gestellt , denn Pausanias und Phitarchos berichten ausdriick-

lich, das Bild der Hera sei am Ufer des Asopos briiutlich

geschmiickt und mit einer Brautjungfer (vofxcpsuipta) auf einen

von Ocbsen gezogenen Wagen gesetzt worden, darauf aber sei

man im feierlichen Zuge {^zolnzr^] unter Flotenspiel und Hy-

menaosgesang zu dem Altar auf den Gipfel des Kitharon hin-

aufgezogen^^^) , wahrend aus der Geschichte von Kleobis und

Hiton bekannt ist, dass die Mutter derselben als argivische

Herapriesterin, wahrscheinlich um die vuficpsoipia darzustellen,

am Feste auf einem von Rindern gezogenen Wagen zum Tem-

pel fahren musste 24fi)
^ ebenso wie die Braut in der Regel mit

einem Rindergespann abgeholt wurde ^47) . An diesem Hoch-

zeitszuge scheinen namentlich alle argivischen Jungfrauen in

reichster Pracht und mit Blumenkranzen geschmiickt, theil-

genommen und im Heiligthum, wo die xXivr^ Yajj.rx7] (Poll.

Ill, 43) stand, unter Flotcnklang Chortiinze aufgefiihrt zu

haben24^j. Das ganze Fest dauerte, wie eine Hochzeit, drei

245) Paus. a. a. O. : to oe ayxK^rj. xoofxYjoavTei; rapa xov 'Aocuttov xai

dvaOevxe? inX ajxa^av, f^j-ioXxa d'ftOTaoi NUfxcpeuxpiav. ol oe au&ic xXtj-

pouvtai xa^' {jvxtva xagiv xr^v TTOfj-TiT^v dvd^ouai* xo 6' evxeO&sv xd? d(xd^o(c

dub xoO 7roxa|j.ou rpo? dxpov xov Ktdatptuva dXauvouoiv. Plut. b. Euseb. pr.

ev. Ill, 1, 10 u. 2, 1 : -/pucpot xejxovxot? auxouc euxxsavov %ai r.a'^v.ak'f]-^ opOv,

(xopcpojoai xe auxTjV xal "xaxaoxeiXai vupicp txon;, AatSdXYjv TrpoaaYopeuoavxac-

Eixa ouxujc dvapLsXTTso^ai pisv xov upidvaiov, Xouxpd oe xopiiCsiv xdi; Tptxtuvi-

oas vupi^ac, auXous oe xal xtMfxoix; (Hochzeitsmahl) xtjv Boituxiav irapaoyelv.

246) Herod. I, 31 : doyoTjc 6px'^c x^ "Hp-^] xoToi ApYeioiai eSee Ttdvxto;

T'fjV [X7]xepa auxwv ^vj'fe'i xo{j.ia^'^vat d; xo ipov, ot oe acpi poe; iv- xou dypoO o-j

TrapEYlVOVXO.

247) Becker Char. 2 HI, 304.

248) Eurip. El. 171 : vuv xpixaiav rapuoaouoiv i^uoiav |j 'ApYcTot, Tidoai

Se ;Tap'"Hpav {xeXXouoiv Trap^evixal oxei^eiv.
||
ou% eir' aYXaiati;, cptXat,

||

dupiov ouo' ezi ypuceoi;
||
opjjiotoiv TreTroxapiai

||
xdXaiv', ouo' loxdaa y o-

pou;
II
'ApYEiai; dpia vufAcprxi;

||
eiXixxov xpouotu 7:60' dpidv. Die Manner da-

gegen erschienen nach Aen. Tact. 17 im vollsten WafFenschmiick (Trofiryj

ouv oTiXot; xoiv dv TjXr/.ia ou/vojv). Blumentragen und Flotenspiel im argi-

vischen Kultus bezeugt Pollux IV, 78 : 'lepdxiov oe xo 'ApYoXixov [[xdXo;] ,

xaT; dvt^eccpopoi; dv'Hpas dTir^uXou^. Blumenkranze tragen iibri-
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Tage (Becker Char. 2 lU^ 312), an deiien weidlich gegessen

und getrunken wurde, wie sich unter Anderm auch aus der

Bezeichnung 'E/aTO}xpaia ergibt^^**). Unter den in der schon

erw^hnten kretischen Inschrift angefiihrten 'Hp6)(ia, welche

Hesychius mit dsooabia erklart, scheint ebenfalls ein Hoch-

zeitsmahl verstanden werden zu miissen. Alle die genannten

Hochzeitsbrauche haben wir iibrigens auch in Knossos und Sa-

mos vorauszusetzen, da ausdriicklich bezeugt ist, dass hier der

Hierosgamos wie eine menschliche Hochzeit gefeiert wurde 25f>)

,

sowie auf Aegina, dessen Bewohner sich ihrer Abstammuiig

von Argos riihmten und ein dem dortigen gleichartiges Fest

'HpaTa oder'ExaTO[xpaia feierten^si).

gens auch die sammtHchen Gotter auf der Albanischen Ara, welche den

Hierosgamos darstellt (Forster a. a. O. 26 Anm. 3. Welcker A. D. II 16f.).

Die Lakonen setzten der Hera wie einer Braut (Poll. Ill, 43) einen Kranz
(TiuXewv) von Helichrysos und Kypeiros auf (Athen. 681 ^, Alcman fr. 15

Bergk).) Vgl. auch Paus. II, 17, 3 : cpuexott he autou Tioa . . . 'Aaxepiujva ovo-

{xdCo'JOt xai T-^jv 7:6av ' xadvfp tt^ H pa -/at auxYjv 9 £pou ot %ox dr.o xwv cpuX-

Xojv auxT^ oxe^dvo'jc irX^xouaiv. Die xXtvY] [Ycxfjn-/'?]] XTJi'Hpa? erwahnt

Paus. II, 17, 3. Vielleicht bezieht sich darauf auch der Ausdruck Xsyepva,

den Hesychius mit uzo 'ApYSiwv 'f\ i^uoia dTrtxeXoufXEVTf] xrj'Hpa erkl^rt.

249) Hesych. s. v. dY<ov yaX-zsTo? • xa dv/'Ap^et ivtaxoix^ata (vgl.

Pind. Nem. X, 22) Schol. Pind. VII, 152: xeXetxat ^ap '/-'xxa x6 "ApYo; xd

"Hpata, d 'AoX 'Exaxoix^ata -/.aXeixoti Trapd x6 sxaxov poO; t^'jsa^ott x:^ Oeo)

. . . Tzo[i.Tzrii [jLEYa^T^? TrpoTjYO^vxat £7-ax6v ^ds?, o'j? v6{jlo? -/pea^ofxeTot^ott

Tzdai xoi; TToXtxat?. Parth. narr. 13 : sopx-?] -/at t}'jatot Trap' 'ApYeiot; xeXouixevfj,

dv ^ OTjfxoaia Trdvxei; e u (w y u V X a I.

250) Diod. V, 72 : Xi-^ouai oe xal xo'j; y"^-^'-'^ '^^6; xe Aio; "/at x^;"Hpa?

h XTj Kvwooiwv ytopa -^e'^^i<3%al xaxd xiva x^tcov ttXtjoion xoD ©-^pYjvo; itoxafj-oO,

%a9'' 8v vuv lepov soxiv, dv w Quotas xax' dviauxov dYiou? 'JTro xwv i'^yw[Aoi'^

a'jvxeXeiaftat, -/at xo'j; y*[^^'-'' drcofxtfjieTaQ^at, -/aOdTisp d^ dpy^c y^'^^"'^''^' ^"^P^"

o6%'f]<svi. Varro b. Lactant. inst. Christ. I, 17 sagt von Samos: simulacrum

in habitu nubentis est figuratum et sacra eius anniversarianuptia-
rum ritu celebrantur. August, de civ. d. VI, 7 : Sacra sunt Junonis et haec

in eius dilecta insula Samo celebrabantur, ubi nuptum data est Jovl.

Auch von einer prachtvollen Pompe, wobei Bewaffnete, wie in Argos, auf-

traten, ist die Rede: Polyaen. strat. I, 23. Duris und Asios bei Athen.

525 e-f.

251) Schol. Pind. Pyth. VIII, 113: w; -/at iv Ai^ivri 'Hpattuv d^oiii-

vtuv -/axd (AifA YjGiv xou h 'ApY£i d-^viuoi ' diToixot Y^p 'ApYSttov AtYtvf^Tai * Ai-
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Soviel iiber die lokalen Kulte, in denen sich die uralte

Anschauung der gottlichen Hochzeit deutlich ausgepragt hat.

Wir haben nur noch in aller Kiirze der rein mythischen
Auffassung des Hierosgamos zu gedenken, welcher

wir bei einigen Schriftstellern, namentlich Dichtern, sowie in

bildlichen Darstellungen begegnen. Wir warden daraus er-

sehen, dass zwischen Kultus und Mythus die vollkommenste

Uebereinstimmung herrscht.

Die erste Erwahnung des Mythus findet sich II. S 294

—

296 und 346 f., wo in der Erzahlung von dem Beilager auf

der Spitze des Ida, wie schon andere Mythologen erkannt

haben 252] ^ die deutlichsten Reminiscenzen an einen gross-

artigen vorhomerischen Hymnus auf den Hierosgamos erhalten

sind253). Wenn es Vers 346 heisst:

'H pa xal a-f/a? £[xap7rT£ Kpovoo tzoXc, t^v Trapaxoiiiv *

ToToi S' OTTO X ^ ^ "^ S^^ CpOSV VSO&TjXsaTTOlYjV,

XoiTov d' spoT^svTa iSs xpoxov f^o' udcxiv&ov

TTOxvov xal |xaXaxov, oc, oltzo )(0ov6? 6i[>oo' IspYsv.

T(j) evL Xs^aaO-Yjv, sttI 8s vscpsXTjv sooavro

xaXr^v 5(puo£iYjV * artXTrval B' aTrsTCtTuxov Ispoai —
so ist in der Schilderung dieser Friihlingspracht eine unver-

kennbare Anspielung auf den Gottergarten im ausser-

sten Westen am Gestade des Okeanos zu erblicken, wohin

nach verschiedenen Zeugnissen die Hochzeit des Zeus und der

Hera verlegt wurde. Denn dies ist der Ort, wo ewiger Friih-

ling herrscht , wo ambrosische Quellen stromen , wo die Erde

den Baum des Lebens mit den goldenen Hesperidenapfeln zur

Hochzeit der Hera hat wachsen lassen und wo die Wolken

Sid TYjv Guf'^iseia'^.

252) Preller gr. Myth. 2 I, 127. Welcker Gotterl. I, 369. Overbeck

K. M. II, 1, 178. Forster a. a. O. 20.

253) V. 294: (b; 5' I'Sev, &i {xiv epto? -jruxivd? cpp^va? dftcpexaXutj^ev,
||

olov

oxe Ttptbxov rep iii.t.a-(i<:^i]s cpiXoTTjXi,
||
eU euv-^v cpoixwvxe, cpiXou; X-Zj^ovxe

Eoscher, Juno und Hera. 6
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sich sammeln, um sich von da iiber die Erde zu verbreiten.

Es war dieser Garten das gemeinsame Eigenthum des Zeus

und der Hera und wird desshalb bald der Garten des Zeus

{Ato? xr^Tioi, Ato; TTsSov), bald der der Hera oder Selene f'Hpac

>.£t|jL«)v, hortus Junonis) , oder mit Bezug auf beide Gotter {^swv

x9)7ro<; genannt 254) . Offenbar hangt aucb die alte Sage von dem

Aufwachsen der Hera bei Okeanos und Tethys hiermit zu-

sammen 255)
J
und es ist nur eine andere Version derselben

Sage, vrenn Pindar auf steilem leuchtenden Pfade die Moiren

von den Quellen des Okeanos dem Zeus die brautliche Themis

254) Vgl. im Allgemeinen iiber diesen Garten die trefFliche Unter-

suchung Bergks in Fleckeisens Jahrb. 1860 S. 414 f. Die gemeinten Zeug-

nisse sind folgende : Pherekydes bei Eratosthenes Katast. c. 3 : OspexuSr];

^ap cpYjOiv, oxe i'^aii.elzo i?] Hpa 'jtto Ato?, cpepovxcuv a'jxf^ xdiv dewv owpa ttjv

Tip tk%eX-^ cpipoucav xa y^puoea [).i]K>x, iSouoav Ss xyj>^ "Hpav &au[xaaai xai eirsN

y-axacpuxeucott el; xov ^eoiv ^-^ ro^^ , S? ^v zapa xip "AxXa^xt (vgl. auch Schol.

adApoll. Rhod. IV, 1396). Asklepiades b. Athen.83c: xa he xw'j 'EoTiepi-

8(uv "ke^oiKt-^a [X'^Xa ii xouc Aio; %ai Hpa; XsY^fJi-S'^o'j; '(dii.oui d^f^Ae^ -i] y"^.

Von einem hortus Junonis , wo der Baum mit goldenen Aepfeln gepflanzt

sei, reden Hygin. poet. astr. II, 3 p. 361 M. und Schol. in Caesaris Germ.

Arat. S. 383 der Ausgabe des Mart. Cap. von Eyssenhardt. Wenn Pam-
philos bei Athenaos 82e sagt: -Aal Iv Aaxeoaifxovt rapaxi^eo^ai xot; Osoi;

xaOxa [xa 'EaTtepiSiuv fxfjXa] , so bezieht sich dies ohne Zweifel auf die lakor

nische Feier des Hierosgamos, welche wir schon wegen des Monats 'Hpot-

oio; voraussetzen mussten (s. oben S. 74 Anm. 222 und Aristokrates bei

Athen. a. a. O.). Das Lager des Zeus (Zr^vo; xoixai fxeXa^pcov) im

Hesperidengarten am Gestade des Okeanos , wo Ambrosia stromt und die

heilige Erde den Gottern Segen spendet, erwahnt in schwungvoUen Ver-

sen Eurip. Hippol. 743 f. Soph. fr. 297 Nauck : dvAto; x-rjTroi; dpoyo9^ai

p,6vov eu5ai|xova; oX^op;. Callim. in Dian. 164 gedenkt des X ei [j, cu v "H p a ;

,

wo der Klee wachst, den die Hirsche der Artemis und die Rosse des Zeus

fressen, Aristoph,avesl757 des zeoov Aio; xal Xsyo; '(aiiri^io^. Eben-

dort ist der Standort der "Wolken , von wo aus sie die Erde iiberziehen

nach Arist. nubes 271 und 277 f. Die Wolken aber hiillen nach II. S 343

Zeus und Hera in einen selbst fiir Helios undurchdringlichen Schleier. Die

Xeifxtbve; SeXrjVT]; erwahnt Plut. Amat. XX, 9. Es scheint darunter eine

Art Elysium verstanden werden zu mussen.

255) II. S 301 : epy^o[j,ai d^^Ofji^vY] TioXucpop^oy reipaxa -^>xif]i,
||
'Qxeavov xe,

^eajv Y^veoiv, xal [XTjxepa Tir]9-uv
, jj

oi }jl' dv acpoist Sofxoiutv du xpecpov i]h^ dxi-

xaXXov.
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zufuhren lasst 256j , Fragen wir nach der Bedeutung dieses

mythischen Lokals in unserer Hierosgamossage, so ist auf jene

zuerst von Bergk (in Fleckeisens Jahrb. 1860 S. 411 f.) er-

kannte Vorstellung hinzuweisen, wonach von den Quellen des

Okeanos zum Olympos, d. i. vom westlichen Horizont zur

hochsten Hohe des Himmels ein leuchtender Pfad emporfiihrte,

der Weg des Zeus genannt, worunter man die Milchstrasse

verstand -^5^) . Da dies derselbe Weg ist, den Sonne und

Mond, die beiden grossten Gestirne taglich hinabwandeln^ss)^

so ist es mir sehr wahrscheinlich , dass sich in jenem Mythus

von der Hochzeit der hochsten G otter im aussersten Westen

eine Spur der Mondgottin Hera und eines Sonnengottes

Zeus erhalten hat 259). Gestiitzt wird diese Vermuthung libri-

256) Pindar fr. 7 : TipwTov fj.£v eu^ouXov Bsfxtv oufKxviav
||
ypuosataiv i7t-

r,Qii 'QxeavoO napa Trayav
||
Moipat tcoti xXifxa^ta (3£(j,vav|| aYO^ OuXufx-

Tou Xmapav %a^' oBov
\\

ocaTYJpo; d^yaioM aXoyo'i Aio? £(jl{A£v. Vgl. auch

Hesiod. Theog. 891.

257) Vgl. Pindar 01. II, 70, wo es von den Seelen der Frommen,

welche, nachdem sie alle Priifungen bestanden haben, zur Burg des Kro-

nos auf den Inseln der Seligen im fernen Okeanos wandern, heisst: £T£tXav

A to? 6o6v Tiapa Kpovou xupaiv. Der Garten der Gotter ist also identisch

mit dem Elysium: Bergk a. a. O. 411 f. Vgl. auch Ovid. Met. I, 168.

Quint. Smyrn. XIV, 223. Porphyrins de antro nymph. 28. Philo de pro-

videntia II, 101. Dieselben Anschauungen von der Milchstrasse als einem

Wege des hSchsten Gottes und der Seelen ins Elysium findet sich auch

bei den Germanen: Mannhardt Germ. Mythen 729. Simrock Handb. der

deutschen Mythol. 2 228 f. Kuhn Zeitschrift fiir vergl. Sprachf. II, 239.

Grimm d. Mythol. 3 330 f. Schwartz Sonne Mond u. Sterne 280 f.

2bS) Plut. plac. phil. Ill, 1: uEpl Y'»Xot|tou xuxXou. ol S& tov -/jXiaxov

xauTT] cpaol -/tax' ap)^d? ^e'^o-^hai Spofxov. Philo de provid. II, 101, wo in

einer leider ziemlich unverst^ndlichen Sprache Worte des Eratosthenes

erhalten sind, in welchen ofFenbar die Milchstrasse Weg des Zeus genannt

ist: aliqui [arbitrantur viam lacteam esse] antiquamab initio viam so-

ils, alii Geryonis pecudum viam
,
per quam eas duxit Hercules , alii vero

ex YOtXaxxiy-oT? sc. lacte plenis Juno nis uberibus, quod etiam Heratosthenes

sensit, quare dicit: miror si aggrediar Jo vis sacra vestigia pedis, quod

cornu appellat hucusque et circulum festinantis velocisque suffurantis pa-

leas. Vgl. hieriiber Bergk a. a. O. 412 Anm. 41 und Grimm d. Myth. 3

S. 331 u. 1214.

259) Der Beweis, dass Zeus und Juppiter uralte Himmels- und
6*
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gens auch durch die bereits erwiesene Thatsache, dass der

Hierosgamos an einem Neumond stattfand, also in einer

Nacht; in welcher Mond und Sonne verschwundeu
scheinen, um sich vor den Augen der Welt zu verbergen 26o)

^

sowie durch die alte im 32sten homerischen Hymnus erhaltene

Sage^ dass Zeus mit Selene die wunderschone Pandia gezeugt

habe, welche wahrscheinlich mit Dia oder Hebe (d. i. Aphrodite)

identisch ist (Kap. I S. 25). Ich halte diese Gottinnen fur die

Personifikationen des hellsten und schonsten unter alien Ster-

nen (Preller gr. Myth. 2 I, 348 Anm. 6j, welcher ausdriicklich

Gestirn der Hera oder Aphrodite genannt wird und

bei Hochzeiten eine wichtige Rolle spielte (Rossbach d.

rom. Ehe 329. Preller gr. Myth. 2 I, 349 Anm. 3). Dafiir

sprechen nicht nur die Namen ATa, Ilavota, welche die Leuch-

tende bezeichnen, sondern auch die bei den Litauern und

mehreren Naturvolkem verbreitete Vorstellung, dass die Sterne,

namentlich die Planeten, Kinder des Sonnengottes und der

Sonnengdtter sind, wird spater geliefert werden. Hier begnxige ich

mich darauf hinzuweisen, dass Sonne und Mond im aussersten Westen.

im Okeanos untergehen (Od. a 24. II. 1 489. Hom. hy. XXXII, 7).

Dort dachte man sich ein gliickliches Eiland der Sonne , wo ewiger Friih-

ling herrschte, das man bald Aea, bald Syrie, bald Aethiopien nannte (vgL

Preller gr. Myth. 2 I, 339, Volcker homer. Geogr. 87— 92) und welches

offenbar mit dem Garten des Zeus und der Hera identisch ist. Ueber ahn-

liche Anschauungen bei den Indern und Germanen handelt Mannhardt
Germ. Mythen 239, 339, 728 f. Auch den Melanesiern und Mikronesiern

liegt das Seelenparadies im Westen: Waitz-Gerland Anthropol. d. Natur-

volker VI, 673; V, 144.

260) Vgl. ausser den oben S. 71 und 72 angefiihrten Stellen, in denen

von der Hochzeit der Sonne und des Mondes , des Osiris und der Isis am
Neumond die Rede ist, auch Schwartz Sonne Mond und Sterne

S. 162 u. 166 f., welcher unter Anderm darauf aufmerksam macht, dass

nach deutschen Sagen Sonne und Mond zur Zeit der Sonnenfinsternisse

sich vereinigen, und dass auch die griechische Bezeichnung des Neumonds
ayvoooi; auf eine ahnliche Anschauung schliessen lasst. Dieselbe naive Vor-

stellung, dass die Mondgottin sich wahrend des Neumonds oder einer

Mondfinsterniss mit dem Sonnengott begatte, findet sich bei den Tahitiern :

Waitz-Gerland Anthropol. d. Naturvolker VI, 265 f.
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Mondgotti:6ttin seien26ij ^ und die Bedeutung, welche jener Stern

fur die Liebenden hatte.

Sonstige Erwahnungen des niythischen Hierosgamos fin-

den sich in den Vogeln des Aristophanes ^62) ^ wo erzahlt wird,

dass die Moiren bei der Hochzeit als OaXafisorpiai (Poll. Ill,

41) auftraten und Eros als Trapavojicpo? das Gespann des Wa-
gens lenkte, bei Theokrit, welcher Iris dem Brautpaar das La-

ger bereiten lasst^^s)^ endlich bei Statins, welcher in an-

muthiger Form die erste Umarmung der beiden Liebenden

schildert264).

Einige theils sichere, theils zweifelhafte bildliche Dar-

stellungen der heiligen Hochzeit behandeln R. Forster in

seinem bereits ofter angefuhrten Breslauer Winckelmanns-

programm und Overbeck im zweiten Bande seiner Kunst-

mythologie265j. Die mit Sicherheit auf unsern Mythus zu be-

ziehenden Bildwerke 266) zeigen entweder den Hochzeitszug

mit verschiedenen Gottern (Apollon , Artemis , Poseidon , De-

meter , Dionysos , Hermes , Hestia) , oder die Vereinigung des

Brautpaares in der freien Natur ; einmal ist wahrscheinlich der

kretische Ida als Lokal der Hochzeit angedeutet.

Zum Schluss haben wir in diesem Zusammenhange noch

• 261) Schleicher in d. Schr. d. Wiener Ak. XI, 1853 S. 99. Waitz-

Gerland a. a. O. VI, 266.

262) Ar. av. 1731 : "Hpa tot 'OXufxTria
I|
tojv -/jXi^aToav ftpovwv

I|
apyovta

^£01? {x^Y'^v
II
MoTpai ^uve%oi[Aioav

|] dv Toiij)5' u[j.£vaioi.
||
6 S' d(j-cpi^a-

Xfj^^'Epw?
II

y^puooTcxepo; Y]via?
II
ey^uve TTaXivT^vou;,

||
Ztqvo? Ttapoyo? -(d-

{xwv
I;
tt]; t' euSaip.ovos'Hpa;.

263) Theokr. id. XVII, 131 : &he xal d^asatxms Up6; -^diioi dlexeXso^,
|i

O'j; TexETo xpeio'jsa 'Pla PaoiX-^a? 'OXufXTOu *
||

Iv Ss Xeyo? OTOpvjoiv lauew

ZtjvI %al "Hprj
II

yeipct? cpot^-qaaoa (xiipotc ext Trap^lvo? 'Ipt? (lies: euTrapOsvo?

"^Ipi;). Vgl. ubrigens auch Nonn. Dion. XXXII, 78.

264) Stat. Theb. X, 61— 64: Ipsa illic magni thalamo desponsa To-

nantis '\\ expers connubii et timide positura sororem j!
lumine demisso pueri

Jovis oscula libat
||
simplex et nondum furtis offensa mariti.

265) Forster die Hochzeit des Zeus und der Hera, Breslau 1867, S. 27f.

Overbeck Kunstmythol. II, 1, 167 f.

266) Overbeck a. a. O. 175 f.
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einiger Beinamen zu gedenken, welche Hera als Hochzeffls-

und Ehegottin fuhrt. Der verbreitetste Beiname ist TsXsia,

welcher in den Kulten vOn Megalopolis, Plataa, Stymphalos

und Hermione erscheint (s.obenS. 74 Anm. 220 f.) und haufig

von Schriftstellern erwahnt wird^e?). Synonyma davon sind

^oCoyia, Zu'(iay NojJLcp£uo[i£V7j', Fajj-T^Xia (rajxr^Xto?) , FatjLoaTo-

Xo? 26S)
^ An zwei Orten , nemlich zu Stymphalos und zu Her-

mione kommt neben der ''Hpa TsXsia auch eine '^'Hpa HapOsvoc

oder riaTc vor, was sich leicht aus der dortigen Feier des

Hierosgamos erklart, insofern dieselbe beide Begriffe voraus-

setzt269).

Der TeXsia oder Zoyia warden bekanntlich vor jeder

Hochzeit Opfer dargebracht (TrpoisXeta) und der Brautigam

pflegte bei ihr der Braut Treue zu schworen ^'o)
. 'Eine ganz

ahnliche Bedeutung scheint die spartanische 'AcppoSiiYj '^Hpa

gehabt zu haben, welcher die Miitter bei der Verheirathung

der Tochter opferten^'i). Nach einem Epigramm des Archi-

lochos pflegten die Frauen der Hera nach der Hochzeit den

Brautschleier darzubringen 272j , Endlich verdient noch hier

267) Ar. Thesm. 973 : "Hpav xe x-^jv xeXeiaN }! fxlX<Lu)fxev worep ebo;,
|| ^

Ttaoi ToT; yopoTaiv l{x:taiCet xe xai
||
xXTQ^ae Ydjjio'j cpuXcxxxei. Schol. "Hpa xeXeia

•/.at Zeu; xsXeio; dxi{;itbvxo dv xoT; '(diioii vk zpuxavet; ovxec xuiv Yaf^oav. Vgl.

ausserdem Schol. zu Find. Nem. X, 31. Poll. Ill, 38. Aesch. Eum. 214.

Krinagoras Anthol. Pal. VI, 44, 1. Diod. Sic. V, 73.*Hesych. und Suid.

s. V. TeXeia.

268) "Hpa SuC'JYia: Poll. Ill, 38: Sia xouxo %ai "Hpa xeXeia i] cu^UYia*

xa'jxTQ yap "^oi? TipoxeXeioi? TipouxeXo-j*; xa? -/opa;. Schol. II. A 609. Stob. eel.

II, 54: XT,v Y'^[^'^Xiov"Hpav ouC'->Y^'*'^ "'^'^^ xeXsiav eTiovofxaCo'JOi. Zuy^^- ApoU.

Rh. IV, 96. Nonnos Dion. XXXII, 57, 74. XLVII, 416. Musaeus 275.

Hesych. und Suidas s. v. Zuyia. Nuptcpeuopid^T] : Paus. IX, 2, 7. Fafx-r^Xia:

Plut. praec. coniug. 27. de Dadal. Plat. 2. Schol. Pind. 01. VI, 149.

FafxosxoXo?: Pisander b. Schol. Eurip. Phon. 1748.

269] Vgl. oben S. 74 Anm. 220 u. 221.

270) Poll III, 38. Schol. Ar. Thesm. 973. Apoll.Rh. IV, 96. Diod. V, 73.

271) Paus. Ill, 13, 9: ^oavov 5' dpyaiov xaXojoiv AcppoSixr|<;"Hpa;- ^7:1

hk ^UYaxpi •^rx[).o^J\i.i-^'q vevofAixasi xa? [Ar^xspa? ^cf^ OewOuew.

272 Archil, fr. 17 Bergk: AXxt^iY] zXoxdfAcuv lepYjv dve^Trjxe xaXuTtxpYjM
||

"HpT[], XOUplSlUJV £!JX' i'A.'J^r^<3^ -^dli-Oi-i.
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erwahnt zu werden , dass der Lygos der Hera wie der Artemis

als Keuschheitsmittel geheiligt war, daher sie nach samischer

Legende unter einem Lygosstrauch geboren sein sollte2"3) und

ihr dortiges Kultbild zu gewissen Zeiten mit Lygoszweigen

umwickelt wurde, ein Gebrauch, zu dessen Begriindung genau

derselbe Mythus erfunden wurde, der auch bei der Artemis

Lygodesma oder Phacelitis eine Rolle spielt274).

IV.

Analogien des Juno- und Herakultes.

Eine Anzahl mehr ausserlicher Analogien des Juno- und

Herakultes hat bereits in den ersten Kapiteln dieser Unter-

suchung eine beilaufige Erwahnung gefunden: jetzt gilt es

dieselben mit noch andern Thatsachen derselben Kategorie in

Zusammenbang zu bringen , um auf diese Weise ein moglichst

vollstandiges Bild der zwischen den beiden Kulten herrschen-

den auffallenden Uebereinstimmung zu gewinnen. Es scheint

dies um so wichtiger, als nach meiner auf eingehendere my-

thologische Studien gegriindeten TJeberzeugung gerade in sol-

chen scheinbar unbedeutenden Einzelheiten sich die urspriing-

273) Paus. VII, 4, 4: 2a(jLioi hk ajxoi T£y&"fjvai voutCouoiv i-i ttj sriotii t-^jv

^sov TTapdt TO) 'IfJLppaGO) Troxafjiu) xal utio tt^ XuyM^ "^ft
^'^ '^"} 'Hpauo -/at' ^[X£ exi

7recp'j7t'Jta. Vgl. auch VIII, 23, 4.

274) Athen. XV, 672^—^: eupsiM [xev auxo (to ^pexa?) xou? Ci^xouvxa? irci

XT]? fj'io^o?, to? 5' av pap^apcj? Kapa;,'J)7iovoY]oavxa? auxofxaxov oLTzoheh^a-Ai-^ai,

TTpoc XI XuYO'J ^topdxiov aTTepetoac^at xat xoix; e'jfjLiQxeaxaxou? xoiv xXaSojv exa-

x^poj^ev d7iio7raoa{x^vou? TrspisiX-^aai TravxoQ^ev. Vgl. damit die Erz^hlung

von ^em Auffinden des Bildes der Artemis Lygodesma bei Paus. Ill, 16,

1] : xaXouot ht . . . . xal AuY0^£'3(JLav xtjv auxTjv, oxi dv dafxvij} \{)^<»s eu-

pe»)Y], TTspieiXTfj&eTca Se i] "k'j-^o^ iTtoiTjae xo a^nX\t.'x 6p&6v. Nach dem

Schol. zu Eurip. Hippol. 72 berichtete Philochoros, dass die Artemis von

Agra mit Lygos bekranzt wurde. Ueber den Lygos als Keuschheitsmittel

vgl.'Galenus XI, 807 ed. Kiihn, Zorn Botanologia medica p. 594, Dier-

bach flora mythologica p. 32 f.
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liche Identitat zweier Gotter am allerdeutlichsten oiFenbart,

well in der Kegel die Kultsitte aus den altesten Zeiten reli-

giosen Lebens stammt, und von jeher mit der peinlichsten

Oenauigkeit — namentlich gilt das von den Romern — beob-

achtet wurde 2"o)
. Man vrird kaum irren, wenn man behauptet,

dass der Kultus in den meisten Fallen stabiler und alterthiim-

licher sei als der Mythus.

Schon im ersten Kapitel habe ich darauf aufmerksam ge-

macbt, dass die Festtage der Juno ganz auffallend mit denen

der Hera iibereinstimmen, insofern, soviel wir wissen, beide

Oottinnen ausschliesslich anNeumondtagen verehrt vrur-

den. Ich erklarte diesen Umstand ganz einfach aus der ur-

spriinglichen Mondbedeutung der Juno und Hera, wofiir sich

iibrigens auch die nicht unwichtige Thatsache geltend machen

liess, dass ebenso einer andern evidenten Mondgottin, der He-

kate, vorzugsweise am Neumond geopfert zu werden pflegte.

Sodann ist bereits im dritten Kapitel bei Gelegenheit der

Besprechung des Hierosgamos hervorgehoben vi^orden, dass

das Junofest zu Falerii eine in mehrfacher Hinsicht merk-

^viirdige Analogie zu den bekannten griechischen Hoch-
zeitfesten der Hera darbietet. Die Uebereinstimmung in

diesem Punkte war so auffallend, dass die Romer selbst sie

nicht anders als durch eine Entlehnung von Argos zu erklaren

vermochten. Es entstand nemlich in spaterer Zeit als die Ro-

mer mit dem argivischen Herakult genauer bekannt gevrorden

waren, die Sage^^ej ^ Halesus, der Eponymos^'^j und Grunder

275) K. Fr. Hermann gottesd. Alt. §1,3. Friedl^nder Sittengesch.

Boms 3 III S. 492 f.

276) Zuerst vertrat Cato die argivische Abkunft des Halesus (vgl.

Plin. n. h. III, 51 : Falisca [colonia] Argis orta, ut auctor est Cato)
,
jiann

Vergilius und Ovidius : vgl. Verg. Aen. VII, 723 : Hinc Agamemnonius,

Troiani nominis hostis,
||
curru iungit equos. Ov. am. Ill, 13, 31 : Agamem-

none caeso
|1
et scelus et patrias fugit Halesus opes etc. fa. IV, 73. Ebenso

behauptete man spater, dass Diomedes und Jason die Stifter gewisser echt-

italischer Junokulte seien: Preller r. Myth. ^ 251 , 3. Nach Dionysios von

Hal. 1,21 waren die altesten Bewohner von Falerii pelasgische Siculer.
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auf der Flucht aus seiner argivischen Heimath bis nach Italien

verschlagen worden, wo er Falerii gegriindet und das Volk in

dem Gottesdienste seines Vaterlandes unterwiesen habe. Ganz

offenbar haben wir es in diesem Falle mit einer ziemlich jun-

gen Legende zu thun , da die alte echtitalische Ueberlieferung

von dieser argivischen Herkunft des Halesus nichts wusste,

sondern ihn vielmehr fiir einen Sohn des Neptunus ausgab^^s)
^

und auch sein Name kein griechisches , sondern echtitalisches

Geprage tragt.

Gehen wir jetzt noch einmal auf die auffallende Ueber-

einstimmung der Kulte von Falerii und Argos , welche schon

von Ovidius und Dionysios von Halikarnassos bemerkt worden

ist279j^ ein, so scheint es fast unzweifelhaft, dass auch das

faliscische Junofest ein Hierosgamos war, weil nicht allein

das Bild der Gottin wie zu PlatSa in feierlicher Pro-

zession begleitet von Priesterinnen^so) und singen-

den Jungfrauen^si) nach einem einsamen schwer erreich-

baren uralten Altar mitten im Walde 2S2) getragen wurde, son-

Auch die ubrigen Kulte dieser Stadt, nemlich der des Soranus, der Mi-

nerva und Feronia tragen echtitalisches Geprage.

277) Von den Namen Halesus und Falerii handeln Miiller Etrusker II,

272 f. Preller r. Myth, i 251. Corssen krit. Beitr. 473, krit. Nachtr. 205,

Ausspr. 2 I, 102.

278) Serv. Verg. Aen. VIII, 285 : quidam dicunt Salios a Morrio rege

Vejentanorum institutes, ut Alesus Neptuni filius eorum carmine

laudaretur, qui eiusdem regis familiae auctor ultimus fuit. Uebrigens er-

zahlte man vom Halesus nach Verg. Aen. VII, 724 auch in Campanien,

wohin nach Dion. Hal. I, 21 ein Theil der faliscischen Siculer ausge-

wandert war.

279) Ov. am. Ill, 13, 31: Argiva est pompae facies. Dion. Hal.

a. a. O.

280) Ov. a. a. O. 30: ipsa sacerdotes subsequiturqae suas.

281) Dion. Hal. a. a. O. : x°P°^ '^^ irapOsviuv ufjivouowv Tfjv ^eov

^jSaT? Taxpioi;. Vgl. oben S. 79 Anm. 245 u. 248.

282) Ov. a. a. O. 6 f. : difficilis clivis hue via praebet iter.
||
Stat

vetus et densa praenubilus arbore lucus
||
Ara per antiquas facta sine

arte manus.
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dern aiich wie bei menschlichen Hochzeiten Flotenspielei

vorangingen 283) und als Opferthiere ein Schwein und ein

Schaf 2^4) genannt werden. Wenn ferner Ovidius ausdriick-

lich von weissen Kleidern der Festjungfrauen re-

det 285) ^ so erinnert uns das an die weissgekleideten

Theilnehmer der samischen Festpompe, von welcher

Asios bei Athenaos berichtet 2^6) , Sodann kniipfte sich an die

faliscische Feier die Legende, dass Juno geflohen und
auf ihrer Flucht von einer Ziege verrathen wor-
d e n s e i 28") , womit sich die griechische Sage von der vor

Zeus sich fliichtendenHera vergleichen lasst 2^8) . End-

lich wissen wir, dass auch dieses faliscische Fest ebenso wie

der griechische Hierosgamos alljahrlich289) gefeiert wurde.

Ferner ist hervorzuheben , dass nicht nur die Ziege

(s. oben S. 35), sondern auch die Kuh, namentlich die weisse,

beiden Gottinnen, wie auch der Dione290)^ geheiligt war. So

wurden in der faliscischen Festprozession die zum Tempel ge-

horigen schneeweissen Kiihe, welche eine gewisse Beriihmt-

heit gehabt zu haben scheinen 29i), sammt ihren Kalbern, um

283) Ov. V. 11: hinc ubi praesonuit sollemni tibia cantu,
|j

it per

velatas annua pompa vias. Ueber die Flotenspielei bei Hochzeiten Mar-

quardt rom. Privatalt. 1, 50, 50.

284) Ov. V, 16: et minor ex humili victima porcus hara
|]
duxque

g regis cornu per tempora dura recurvo. Vgl. Marquardt a. a. O. 48,

34— 35, wo von der Sitte bei Hochzeiten ein Schwein und Schaf zu opfern

gehandelt wird.

285) Ov. V. 27 : velatae vestibus a lb is.

286) Athen. 525 e.

287) Ov. V. 19: illius [capellae] indicio silvis inventa sub altis
||

dicitur [Juno] inceptam destituisse fugam.

288) S. oben S. 76.

289) Ov. V. 12: annua pompa.

290) S. oben S. 25 Anm. 34. Hannibal weihte der lakinischen Hera

eine kleine goldene Kuh: Cic. de divin. I, 24.

291) Ov. fa. 1 , 84. Ebenso ist auch von den Rinderheerden der argi-

vischen Hera die Rede beim Schol. zu Find. Nem. p. 425 Boeckh : eaxi Se

ri Ne{ji£a . . . dj^OfAota^xevY] . . . dizo twv ^owv xuiv 'jTroApyou vefAOfAS^^oav is tu)

^wptii), a? "^^oav "Hpa? kpat. Offenbar hangen mit dieser Tempelsitte die

Sagen von der Verwandlung der lo und der Proitiden in Kiihe, und der
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das Schaugeprange zu vergrossern und alsdann geopfert zu

werden, mit aufgefiihrt 2^2) . Ebenso erscheinen bei der von

Livius erzahlten ausserordentlichen Festfeier zu Ehren der

aventinischen Juno zwei weisse Kiihe, begleitet von 27 Jung-

frauen, welche alterthiimliche Lieder sangen, und wurden

nachher von den Decemvirn geopfert 293)

.

Vielleicht lasst sich in diesem Zusammenhang auch einer

eigenthiimlichen Tempelsitte gedenken, welche Vergilius bei

der Schilderung einer iiber lUyricum, Noricum und die an die

Alpen grenzenden Gebiete Oberitaliens ausgedehnten furcht-

baren Rinderpest erwahnt. Er sagt nemlich^ man habe^ da

alle Kinder gefallen seien, am Feste der Juno BiifFel vor den

Wagen spannen miissen, um das Bild der Gottin zu dem hoch-

gelegenen Tempel hinaufzufahren 294) . d^s erinnert auffallend

an den griechischen Hierosgamos 295) ^ doch lasst es sich leider

nicht sicher entscheiden, ob wir es in diesem Falle mit einem

echtitalischen oder barbarischen oder einem von Griechenland

stammenden Kultus zu thun haben.

Was die Priesterschaft der beiden Gottinnen anlangt, so

kann es als sicher angesehen werden , dass ihr Tempeldienst

ausschliesslich von verheirathetenFrauen versehen wurde.

In Rom hiess bekanntlich die Junopriesterin flaminica Dialis,

und musste, wie wir bestimmt wissen, stets verheirathet

sein 296)
J
ihr zur Seite stand als Opferdienerin eine sogenannte

Camilla, d. h. ein Madchen, dem beide Aeltern noch lebten 297)

.

Name Eu^oia eines der Hera geheiligten Ortes in der Nahe von Mykena
zusammen.

292) Ov. am. Ill, 13, 13: Ducuntur niveae, populo plaudente,

juvencae,
||
Quas aluit campis herba Falisca suis

||
Et vituli nondum me-

tuenda fronte minaces.

293) Liv. XXVII, 37.

294) Geo. Ill, 531 : Tempore non alio dicunt regionibus illis
||
Quae-

sitas ad sacra boves Junonis, et uris
||
Imparibus ductos alta ad donaria

currus. In Betreff des Ausdrucks regionibus illis vgl. ib. 474 f.

295) S. oben S. 79.

296) S. oben S. 63.

297) Fest. s. v. Flaminius camillus: Flaminia [Camilla] dicebatur sa-
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Genau dasselbe gilt auch von den griechischen Herapriesterin-

nen^ wie aus mehreren Zeugnissen erhellt'^^s)
^ j^ es scheint

auch in Argos die Camilla nicht gefehlt zu haben, da Dionysios

von Halikarnassos die faliscische Camilla auf argivischen Ritus

zurtickzufiihren scheint ^99)

.

Beiden Gottinnen war ferner ein Monat des Jahres ge-

weiht und nach ihnen benannt^^^). Beachtenswerth er-

scheint es, dass dieser Monat in Italien wie in Hellas fur die

gunstigste Zeit zur Eheschliessung gehalten wurde^^^).

Beiden Gottheiten scheinen endlich gleicherweise die

G r a n a t e und die L i 1 i e geheiligt gewesen zu sein ^02] . Sicher

ist, dass die flaminica Dialis als Junopriesterin einen Granat-

zweig am Kopftuche tragen musste ^^^) . Auf den Miinzen der

Lucilla erscheint Juno Lucina mit einer Blume , welche ganz

den Eindruck einer Lilie macht 304j . Ich trage um so weniger

Bedenken, diese Blume fUr eine Lilie zu halten, als, wie be-

reits oben (S. 39) erwiesen worden ist, die Lilie als ein Heil-

mittel bei krankhafter Menstruation und bei gewissen AfFek-

tionen der Gebarmutter gebraucht wurde, was, wie mir scheint,

vortrefFlich zur Funktion der Juno Lucina passt.

cerdotula
,
quae Flaminicae Diali praeministrabat , eaque patrimes et ma-

trimes erat, id est patrem matremque adhuc vivos habebat. Dion. Hal. a.

R.I, 21.

298) Das Hauptzeugniss ist die bekannte Geschichte von Kleobis und

Biton bei Herod. I, 31. Vgl. auch C. I. Gr. II p. 531 : (xyvyjv lepetav "Hpa?

Sid ^lou, ^u^oXy.'x Y£V0[ji£V7]V Y.a\ (xeivaoav ^AxxaXou.

299) Dion. Hal. I, 21: s.^%a (zu Falerii) %al xwv ^uYjiroXiwv 6 Tporo?

5[xoio? r^v 'Aoi YUvaTxe; Ispai ftspaTreuouoat to xlfxsvo? 'q xe XeYOfxevY] xavY^cpo-

po? ^Y'^'^ -{dixtn-i TTaTc xaxapyofxeviQ xwv ftufxaxcuv yopot xe rap^evouv x.x. X.

Paus. II, 17, 3: Y'J'^«i^e? oX -^tfo-^aGv^ ispeiat xtj? "Hpa;. Auch die Hera-

priesterin zu Aegion (Paus. VII, 23, 9) scheint verheirathet gewesen zu sein.

300) S. obenS. 15 und 74.

301) S. oben S. 66. Plut. Q. R. 86: Ou y^P-o^'i^ o'^^ ^^ '^^ Mawi, rept-

{xsvovxe? xov 'louviov. Ov. fa. VI, 223 : Post sacras monstratur Junius idus

II
utilis et nuptis, utilis esse viris.

302) S. oben S. 38 u. 46.

303) Marquardt rom. Alt. IV, 272 u. 274.

304) Overbeck K. M. II, 1, 154 u. Miinztafel III, 13. *
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In diesem Zusammenhange will ich, ohne jedoch grosses

Gewicht darauf zu legen, erwahnen, dass beide Gottinnen

gleicherweise als himmlischeKoniginnen gedacht und

vielfach verehrt wurden^os). Diese Anschauung lasst sich in

doppelter Weise erklaren. Entweder nemlich'ist sie auf die

bekannte Vorstellung des Mondes als der regina siderum oder

caeli306)^ oder aber auf die Ehe mit dem Konige der Gotter

(Zsu? paotXsu?, Juppiter B-ex) zuriickzufiihren ; doch muss es

zweifelhaft bleiben, ob die Romer diese Vorstellung erst in

spaterer Zeit von der griechischen Hera auf ihre Juno iiber-

trugen oder ob sie in diesem Punkte von fremden Einfliissen

unabhangig waren. Wichtiger als diese Uebereinstiramung

scheint es mir zu sein , dass , wie Juno in den Kulten von La-

nuvium und Tibur^o?) bewaffnet erscheint^ so auch zu Si-

kyon , Lakinion und anderswo einekriegerische, wahr-

scheinlich mit Panzer, Schild und Speer ('OTrXoojiia) bewaff-

net e Hera vorkommt '^^^) , welche wir schon oben mit der

gleichfalls speerbewaffneten Artemis verglichen haben (S. 48).

305) Juno Regina: Preller r. Myth, i S. 253 Anm. 2— 4. Hera 'OXu}x-

-id; PaoiXeia Phoroneides b. Clem. Alex. Strom. I p. 418 Pott. "OXufXTiov

-/axaBep'/ofASvav oxaTrrou^ov "Hpa^ : id. V. p. 661. 'Ofxo^povou "Hpa?: Pind.

Nem. 11, 1. 'A&avdxcov ^aoiXeia: Horn. hy. XII, 2.

306) Hor. ea. saec. 35. Apul. M. II p. 254 Bip. Vgl. oben S. 20

Anm. 20. .-:

307) S. oben S. 47 Anm. 119 und Preller r. Myth, i 248, 4.

308) Hera 'O-Xoofxia zu Kroton : Lykophr. 856 u. vielleicht in Argos :

id. 614. Tporaia id. 1328. AXe^avopo? : Menachmos b. Schol. zu Pind. Nem.

IX, 30. Vielleicht hSngen damit die kriegerischen Gebrauche an den He-

raen zu Argos (Preller gr. Myth. I, 131, 2), auf Aegina (Schol. Pind. Pyth.

VIII, 113) und Samos (Asios b. Athen. XII, 30. Polyaen.strat. I, 23) zu-

samraen. Uebrigens entspricht die Hera AX^^avopo; und Tpo:raia der la-

teinischen Sospita.
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V.

Die Mheren Ansichten von der Naturbedeutung der Hera.

Fassen wir jetzt noch einmal das wichtigste Resultat un-

serer Untersuchung, nemlich die Erkenntniss, dass Hera ur-

spriinglich eine Mondgottin ist, genauer ins Auge, so er-

gab sich dieselbe aus folgenden Griinden:

Erstens lehrt eine eingehende Vergleichung die urspriing-

liche Identitat der Hera mit der Juno, welche entschieden fiir

eine Mondgottin zu halten ist.

Zweitens lassen sich die beiden wichtigsten Funktionen

der Hera als Entbindungs- und Ehegottin auch an sich be-

trachtet am Einfachsten und Natiirlichsten aus ihrer urspriing-

lichen Mondbedeutung erklaren, weil nach einer sehr verbrei-

teten Anschauung die Zeugung und Entbindung vom Monde

abhangig sind.

Drittens finden sich im Kultus der Hera mehrfache Ana-

logien mit demjenigen anderer anerkannter Mondgottinnen der

Griechen, wie Artemis, Hekate und Selene.

Es bleibt uns nunmehr noch iibrig, diesen positiven Be-

weisen noch einen negativen hinzuzufiigen , indem wir dar-

legen, warum die bisherigen abweichenden Auffassungen des

urspriinglichen Wesens der Hera unhaltbar sind.

Seit altester Zeit stehen sich nemlich zwei Ansichten von

der Naturbedeutung der Hera schroiF gegeniiber , deren jede

bis auf die Gegenwart Vertreter gefunden hat : nach der einen

ist Hera eine Gottin der E r d e , nach der andem soil sie ur-

spriinglich eine Gottin der Luft gewesen sein. Sehen wir

also zunachst zu, welche Griinde die Vertreter der ersteren

Auffassung anzufiihren haben.

Der Erste, welcher Hera fiir eine Erdgottin erklarte,

scheint Empedokles gewesen zu sein. Derselbe gab ihr das

bezeichnende Epitheton cpspsapio? und soil darunter nach zwei
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ausdriicklichen Zeugnissen die Erde verstanden haben^^^).

Als spatere Vertreter dieser Erklarung sind Euripides , Varro,

Plutarch, Augustinus und Martianus Capella zu nennen^ioj.

Diesen sind in neuerer Zeit Creuzer, Stuhr, Eckermann, Rinck,

Schwenck, Gerhard, Wieseler, Hartung^n) und vor Allen

Welcker beigetreten, welch letzterer zweimal ausfdhrlich seine

Ansicht zu motiviren gesucht hat. Hauptsachlich sind es zwei

Griinde, auf welche sich die Erwahnten und namentlich

Welcker gestiitzt haben

:

1) Die etymologische Verwandtschaft des Namens ^'Hpa

mit Ipa Erde (Welcker G. I, 363).

2) Die Unmoglichkeit, den Hierosgamos anders als aus

der Vorstellung einer Hochzeit von Himmel und Erde zu er-

klaren (Welcker a. a. O. 364 f.)
3i2j. \\ras zunachst die immer

noch vielfach geglaubte etymologische Verwandtschaft von

309) Diog. L. VIII, 2, 12. Stob. eel. phys. I, 77, 22 ed. Meineke:

^E(X7:eBox,XYJ(; Aia (a£v Xi-^ei xyjv {[sow xai tov ai^ipa, "Hpirjv 5e cpepso^iov tt?jv Y-fjv.

310) Eurip. fr. 935 Nauck : 6pd; xov ut|;oy tovS' arcstpov al^spa
||
%a\ -^ip

icepi^ lyovft' b'^^ali Iv dyAoikoni., toutov vofxtCs Z^va, t6v5^ iifolj deov (vgl.

auch Cic. de n. d. II, 25, 65). Varro de 1. 1. 65 u. 67 : Quod Jovis Juno

coniux et is caelum : haec terra quae eadem tellus , et ea dicta
,
quod una

cum Jove iuvat , Juno , et regina , quod huius omnia terrestria (vgl. auch

Aug. de civ. d. VII, 28). Aug. de civ. dei VII, 16. Plut. b. Euseb. praep.

ev. Ill, 1, 6. Mart. Cap. II, 160. Etym. M. 434, 53. Hesych. s. v. HP.

311) Creuzer Symbol. 3 III, 211 u. 249. Stuhr d. Religionssyst. d.

Hellenen 44. Eckermann Lehrb. der Religionsgesch. und Mythol. I, 239.

Rinck Rel. d. Hell. I, 108. Schwenck im Rh. Mus. XX, 617 f. Gerhard

Mythol. § 220. VTieseler in Paulys Realencycl. IV, 541. Hartung Rel. u.

Mythol. d. Griechen III, 77. Volcker Mythol. d. iapet. Geschl. 79. Einige

der Genannten nehmen sogar eine doppelte
,
ja dreifache Naturbedeutung

der Hera an. So fassen Creuzer und Gerhard sie zugleich als Erde , Wol-

kenhimmel u. Mond, Wieseler halt sie nur fur eine Erd- und Mondgottin.

Mir ist es von vornherein unwahrscheinlich, dass eine so einheitliche Gotter-

gestalt wie Hera, in deren Kult sich keine erheblichen auslandischen Ein-

flusse nachweisen lassen, von Haus aus mehrere Bedeutungen gehabt habe.

312) Uebrigens gibt Welcker (Gotterl. I, 362. II, 317) selbst zu, dass

in alien andern Beziehungen die ursprungliche Bedeutung der Hera als

Erdgottin verdunkelt und ihre Mythologie von derjenigen andererErd-

gottinnen wie Demeter und Gaa »durchaus verschieden« sei.



'^'Hpa und Ipa angeht, so muss dieselbe jetzt vom Standpunkte

der methodischen Sprachforschung aus als ganzlich unhaltbar

bezeichnet werden. Ich berufe mich in dieser Beziehung auf

das Urtheil von G. Curtius, des kompetentesten Forschers auf

dem Gebiete der griechischen Etymologie, welcher in seinen

Grundziigen (4. Aufl.) S. 118 sich folgendermassen geaussert

hat : » Sehr oft bleibt daher der Sprachwissenschaft nichts An-

deres iibrig, als ihr Veto einzulegen, z. B. gegen die fruher be-

liebte Zusammenstellung von'^Hpa mit lat. Jiera, weil der grie-

chische Spiritus asper nie einem echt italischen h gleichkommt,

aber ebenso gegen die Verbindung desselben Nainens mit spa

Erde (Welcker Gotterl. I, 363), weil, von der Verschiedenheit

der Quantitat abgesehen, der Spiritus asper statt des lenis,

wenn auch nicht beispiellos, doch fast nie einzutreten pflegt,

ohne dass Spuren eines andem Anlauts in irgend einem Dia-

lekt oder in einer verwandten Form iibrig geblieben waren.

«

Somit ist der Ansicht, dass Hera eine Erdgottin sei, die eine

wichtige Stiitze ein fur allemal entzogen worden.

Nicht viel schwerer ist es, die andere Behauptung zu ent-

kraften, dass der Hierosgamos, in welchem wir den Kern des

ganzen Herakultes erkannt haben, sich nur dann begreifen

lasse, wenn Hera als Erde gefasst werde. Dagegen spricht

nicht allein der wichtige Umstand, dass die der Hera durchaus

wesensgleiche Juno, in welcher eine entschiedene Mondgottin

erkannt wurde, ebenfalls dem Juppiter (= Zeus) ehelich ver-

bunden gedacht und an einem Hierosgamosfeste verehrt wurde,

sondern auch die Beobachtung, dass uberhaupt die Mond-

gottinnen, wie z. B. Astarte, Isis, Mylitta, ja selbst die grie-

chische Selene, stets dem hochsten Himmels- und Sonnen-

gotte gepaart waren ^^3) . Yxix jene andere Deutung des Hieros-

313) So Astarte deimBaal-Melkart (wobei als Lokal der Hochzeit

der ausserste Westen genannt wird (Duncker Gesch. d. Alt. 3 I, 359),

Isis dem Osiris (vgl. oben S. 72 Anm. 215), Mylitta dem Baal (Duncker

a. a. O. 220 f.). Ueber den Mythus von Zeus und Selene s. Horn. hy.

XXXIl, 14. Alkman bei Plut. Symp. 3 a. E. und Schol. Pind. Nem.
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gamos beruft man sich zwar auf einige Stellen bei Dichtern,

wo die Befruchtung der Erde durch Regengiisse als eine Hoch-

zeit des Himmels uiid der Erde aufgefasst wird '^^'^)
, allein diese

Anschauung gehort nicht dem eigentlichen Volksmythus, son-

dern nur der Poesie und der theologischen Spekulation an

(vgl. auch Hesiod Theog. 133 f.), wie denn auch A. Mommsen

(Heortol. 343) mit Recht bemerkt, es sei nirgends eine Spur

vorhanden, dass die Ehe von Uranos und Gaa im Gottes-

dienste vorkam, welche vielmehr nur der Theogonie angehore.

Auch ist darauf aufmerksam zu machen, dass Uranos und Gaa

keine eigentlichen Kultgotter, sondern nur kosmogonische Po-

tenzen waren und desshalb nur in der Theogonie und Kosmo-

gonie eine Rolle spielen (Preller Demeter und Persephone 32)

.

Aus diesem Grunde haftet der Gaa etwas , ich mochte sagen,

Abstraktes, Unpersonliches an, daher auch ihre bildlichen Dar-

stellungen eine bestimmte Charakteristik vermissen lassen

(Preller gr. Myth. 2 f^ 502). Ueberhaupt welcher Unterschied

des Wesens zwischen der im Mythus so bestimmt und person-

lich aufgefassten Hera und der nur mit Ungeheuern und Per-

sonifikationen abstrakter BegrifFe verbundenen, stets diister

und geheimnissvoll wirkenden Gaa! Keine ihrer Funktionen,

nicht einmal einer ihrer Beinamen deutet , wie selbst Welcker

zugibt^is)^ auf eine Verwandtschaft mit Hera hin. Wenn Hera

in der That eine Erdgottin ware, so miisste sich doch wenig-

stens in einigen Punkten eine Uebereinstimmung mit Gaa

nachweisen lassen, da es undenkbar erscheint, dass ein und

dasselbe Objekt so grundverschiedene Auffassungen bewirkt

habe.

Nicht minder verschieden von der Hera ist Demeter,

p. 425 Boeckh. Ganz ahnliche Mythen finden sich noch bei den Tahitiern,

Australiern , Mexikanern und Peruanern : Waitz-Gerland Anthropol. der

Naturvolker VI, 266 u. 799. IV, 453.

314) Aesch. Danaiden fr. 43 Nauck. Eurip. fr. 935. Lucr. I, 250.

Verg. Geo. II, 324.

315) Gotterl. I, 362 u. II, 317.

Ro scher, Juno und Hera. , 7
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welche ebenfalls , obwohl mit zweifelhaftem Rechte, immer

noch fur eine Erdgottin gilt. Genau genommen ist sie die

Urheberin der Kulturpflanzen, sie hat diese wild

wachsend gefunden, ihren Werth erkannt, den Erdboden fiir

sie zum Acker uingeschaifen und alle die Kiinste und Fertig-

keiten gelehrt, welche den Anbau und die Verarbeitung des

Getreides bedingen. »Sie ist Stifterin des Ackerbaues :

dieses ist ihre homerische, und dieses ist immer ihre eigent-

liche Bedeutung geblieben, daher auch ihre iibrigen Eigen-

schaften sammtlich aus dieser abgeleitet und als Modifikationen

derselben angesehen werden konnen « 3i6j

,

Unser Schluss lautet also : weder Gaa noch Demeter kon-

nen der Hera in ihrer urspriinglichen Bedeutung verwandt

oder gleichartig sein, weil sie" in Kultus und Mythus zu wenig

Vergleichungspunkte darbieten. Unter alien bekannten Got-

tinnen steht vielmehr die Juno der den Griechen so nahe ver-

wandten Italiker der Hera am nachsten.

Noch viel leichter ist die andere Ansicht zu widerlegen,

nach welcher Hera eine Luftgottin sein soil. Auch sie

stammt schon aus dem Alterthum und ist nach dem Vorgange

Platons namentlich von den Stoikern ausgesprochen wor-

den3i7j , In neuerer Zeit hat sie dann in Preller, Christ, Doder-

lein. Pott, Forster und Conze mehr oder weniger eifrige und

entschiedene Vertreter gefunden ^^^j . Die dafiir angefiihrten

316) Preller Demeter u. Pers. S. 34 u. hinsichtlich der Thesmophoros

S. 353 ff.

317) Plat. Cratyl. p. 404^: '(aoK he fxexetopoXoYrov 6 vofioftsxYj? tov depa

"Hpav djv6(ji.aoev. Cic. de n. d. II, 26 : Aer autem, ut Stoici disputant . . .

Junonis nomine consecratur, quae est sgror et coniux Jovis, quod ei simi-

litudo est aetheris et cum eo summa coniunctio. Vgl. ausserdem Phaedr.

Epicur. de n. d. p. 20 Peters. Heracl. Pont, alleg. Horn. 39 p. 78 M.

Plut. de Is. et Os. 32. Porphyrios b. Schol. zu II. S 346 u. Euseb. pr. ev.

Ill, 11, 2. Anonym, alleg. nom. deor. b. Westermann mythogr. p. 327.

Proklos in Polit. 388 und in Parm. II, 214. Jo. Lydus d. mens. p. 172 u.

182 Pother. Arnob. V, 5. Tertull. adv. Marc. I, 13. Mart. Cap. I, 17, 67,

II, 149. Aug. de civ. del IV, 10.

318) Preller gr. Myth. 2 I, 124. Christ Lautl. 255. Doderlein Glossarm



Griinde sind eigentlich nur etymologischer Natur — man will

''Hpa von dv^p, d. h. von Wurzel va vv^ehen, hauchen ableiten—

,

denn die Behauptung Prellers (gr. Myth. 2 I^ 124), dass

sieh aus der Vorstellung der Luft als des » zugleich weiblich

fruchtbaren, aber auch am meisten wandelbaren Elementes der

himmlischen Elementarkraft die meisten Bilder der altgriechi-

schen Kulte der Hera ableiten lassena ist bereits von Welcker

(Gotterl. I, 378 ff.) , so griindlich vs^iderlegt worden, dass ich

fiiglich auf die Fuhrung des Gegenbeweises verzichten kann.

Nur das Eine sei hier hervorgehoben , dass die Luft als solche

iiberhaupt uicbt oder nur in sehr geringem Grade die mytlien-

bildende Phantasie des antiken Menschen angeregt zu haben

scheint, eine unsichere Etymologie aber allein nie im Stande

ist, die ursprungliche Bedeutung einer Gottheit festzustellen.

Schliesslich kann ich an dieser Stelle nicht umhin zu er-

wahnen, dass die Behauptung, Hera sei von Hans aus eine

Mondgottin , vermuthungsweise schon von Andern aufgestellt

w^orden ist, jedoch keinen Beifall gefunden hat, weil man es

bisher verschmahtC; die einzig giiltigen Beweisgriinde dafiir

der vergleichenden Mythologie zu entnehmen. Der erste hier

zu nennende Mytholog ist Schwenck, welcher in seinen »ety-

mologisch-mythologischen Andeutungen « (1823) S. 62— 75

die losage, das Kuh- und Pfausymbol, das homerische Bei-

wort podiiri? und die dreifache Verehrung der Hera als Jung-

frau, Eheweib und Wittwe auf ihre ursprungliche Mondbedeu-

tung zuriickfiihren wollte. Aus ahnlichen Griinden hielt sie

Baur Symbolik u. Mythologie 1\, 1 S. 104 fur eine Mondgott-

heit, wollte aber zugleich eine Erdgottin in ihr erkennen. In

neuester Zeit haben sich Duncker im dritten Bande seiner

Geschichte des Alterthums, Sonne in Kuhns Z. f. vgl. Spr.

X, 365, Schw^artz in seinem Werke » Sonne, Mond u. Sterne

«

(Berlin 1864) S. 147 und Usener im Rheinischen Museum fiir

27. Pott etym. Forsch. 1 1 100. Forster d. Hochzeit d. Zeus u. d. Hera

Breslau 1867 S. 16. Conze Heroen u. Gottergest. d. gr. Kunst I, 9.
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Philologie XXIII (1868) S. 339 in demselben Sinne ausge-

sprochen, ohne jedoch iiber Einzelheiten hinauszukommen

:

das fiir die Mondbedeutung der Hera in Betracht kommende

Hauptmoment, ihre vollige Identitat mit der italischen Mofid-

gottin Juno, hat noch Niemand verwerthet.

Schlussbemerkungen,

Nachdem wir somit in Hera eine uralte Mondgottin der

Griechen erkannt haben, bleibt uns nur noch iiber ihr Ver-

haltniss zu den andern griechischen Mondgottinnen ein Wort

zu sagen iibrig. OfFenbar stellt sich uns in Hera, Artemis-

Hekate (Eileithyia) und Selene (Mene) eine Reihe von mehr

oder weniger gleichartigen Gestaltungen derselben Natur-

anschauung dar, welche nach einander ins Leben traten.

Die alteste Mondgottin der Griechen ist ohne Zweifel Hera

gewesen, welche ebenso wie ihre italische Schwester, die

Juno, die dreifache Beziehung zur Menstruation, Entbindung

und Ehe hatte. Schon sehr friihzeitig scheint sich Hera in

Folge volliger Anthropomorphisirung, wie sie uns bereits in

den homerischen Gedichten entgegentritt , von ihrem natiir-

lichen Substrate, dem Monde , losgelost und die ausschliess-

lich ethische Bedeutung einer Ehegottin und Zeusgemahlin

angenommen zu haben. Nur vereinzelte Spuren der urspriing-

lichen Auffassung erhielten sich im Kultus der Hera Eilei-

thyia , in der Feier am Neumonde , in dem Attribute gewisser

Pflanzen, der Fackel, des Bogens, der Scheere u. s. w.

Artemis - Hekate und Eileithyia bezeichnen die zweite Stufe

mythischer Entwickelung. Als Hera nur noch eine Ehegottin

und Gemahlin des Zeus war, musste sich aus der noch immer

fortdauernden Anschauung des Mondes als einer entbindenden.
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fackeltragenden und mit dem Bogen schiessenden Gottheit

jene neue Gestalt entwickeln, welche uns in der Artemis-

Hekate entgegentritt. Die Funktion des Entbindens wurde

theils der Artemis Locheia , theils einer besondern aus der

Hera Eileithyia abgeleiteten Entbindungsgottin , der Eilei-

thyia, iibertragen, welche man in deutlicher Erinnerung des

alten Beinamens der Hera fiir deren Tochter erklarte^^^).

So begreift sich auch am Leichtesten die Thatsache, dass

der Artemis-Hekate die Beziehung zur Hochzeit und Ehe

mangelt, welche die alteste Mondgottin der Gracoitaliker und

anderer Volker besitzt. Denn nachdem Hera zu einer blossen

Ehegottin geworden war, lag kein Bediirfniss vor, noch eine

zweite Ehegottin zu schaiFen , weshalb Artemis von selbst zu

einer Jungfrau werden musste. Als endlich auch Artemis-

Hekate anfing sich von ihrem Substrate abzulosen, voUstandig

anthropomorphisch zu werden, entstanti die Mondgottin Se-

lene (Mene) , welche noch vollig mit dem Monde zusammen-

fallt. Eine ganz ahnliche Entwickelungsreihe erblicken wir

in Apollon und Helios , denn Niemand wird bezweifeln , dass

Helios ein jiingerer Sonnengott ist als Apollon. Auf diese

Weise erklart sich zugleich, weshalb Apollon und Artemis,

Helios und Selene als zusammengehorig betrachtet wurden:

der Dualismus von Sonne und Mond hat sich zu verschiedenen

Zeiten in zwei verschiedenen Gotterpaaren ausgepragt. Stei-

gen wir noch eine Stufe hoher hinauf, so gelangen wir zu der

Vermuthung , dass Zeus in altester Zeit nicht bloss Himmels-

gott, sondern auch Sonnengott war, und dass er sich zu Apol-

lon und Helios ebenso verhalt^^o)^ ^ie Hera zu Artemis-

Hekate und Selene. Diese Vermuthung zur Gewissheit zu

erheben wird die Aufgabe einer folgenden Untersuchung sein.

319) Wenn Homer von mehreren Eileithyien, Tochtern der Hera, re-

det, so geschah dies auf Grund der einfachen Vorstellung, dass man in

ihnen eine Personifikation der Wehen ((uBims?) erblickte.

320) Daher auch die vielen beiden Gottern gemeinsamen Funktionen

und Beinameii,
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welche Zeus mit Juppiter und andern wesensgleichen Gotter-

gestalten verwandter Volker vergleichen soil. Es kann keinem

Kundigeu verborgen bleiben, dass solche mythische Ent-

wickelungsreihen in gewissen spracblichen Eischeinungen

unverkeniibare Analogien haben, insofern z. B. die Worte

sich haufig durch Uebertragungen so sehr von ihrer urspriing-

lichen Bedeutung entfernen, dass neue Hezeichnungen der-

selben Objekte nothig werden.



Nachtrage unci Berichtigungen.

Zu Heft 1.

Zu S. 9, Anm. 7. Fiir die auslandische Abkunft des Ares ist die That-
sache nicht unwichtig , dass die den Thrakern nahe verwandten Phry- •

ger den Krieg dpfxa nannten , welches Fick die ehemal. Spracheinheit

der Indogermanen Europas S. 411 mit kirchenslav. reti Streit, sanskr.

rti , altpers. ham-arana TrefFen , lat. ad-orior
,
griech. 6p{j.rj von der

Wurzel ar ableitet. In Betreff der Verwandtschaft der Phryger und
Thraker vgl. Fick a. a. O. S. 408 f.

Zu S. 10, Z. 1 ist hinzuzufiigen : zu Anthedon , das geradezu Thrakerstadt
genannt wird (Gadechens Glaukos 31).

Zu S. 11, Anm. 9 fuge hinzu: Eurip. Hec. 1088.

Zu S. 11, Anm. 10 fuge hinzu: Verg; Aen. Ill, 13.

Zu S. 12, Anm. 13 fiige hinzu: Vgl. auch in BetrefF der attischen Thraker
und ihren Musenkult sudlich von der Burg Wachsmuth die Stadt

Athen I, 399 f.

Zu S. 13, Anm. 18 fiige hinzu: Lakonischen Musen- und Dionysoskultus
bezeugt Pans. Ill, 17 , 5 u. 19, b. Noch andere Kultstatten des Ares
bespricht Stoll Ares, Weilburg 1855 S. 36— 40.

Zu S. 14, Z. 5 fiige hinzu: zu Anthedon (Gadechens Glaukos 31 Anm. 5).

Zu S. 18 : dass die Wurzel mar auch vom Leuchten der Gestirne gebraucht
wurde, lehrt der Name MaTpa, welcher nach Hesychios sowohl den
Sirius als auch den Mond bezeichnet.

Zu S. 20 : Die Bedeutung des Sonnengottes als eines Zeitordners ist auch
ausgesprochen bei Ovid. Met. II , 25 , wo es vom Sol heisst : A dextra

laevaque Dies et Mensis et Annus
||
Saeculaque et positae spatiis ae-

qualibus Horae.
Zu S. 21, Anm. 29: Der Theilung des Jahres in Sommer und Winter ge-

denkt auch Aeschylos Ag. 5.

Zu S. 21, Anm. 30 : Von den Spuren einer lOtagigen Woche bei den He-
braern spricht Ewald Alterth. des Volkes Israel 2 112 Anm. 3 (vgl.

Genesis 24, 55).

Zu S. 23, Anm. 35 : Vgl. auch Schol. Pind. Nem. Ill, 1 : oX Yap roiv ]xr^s^s

dp)(al lepai eict xoO 'AtioXXojn/o?, -/.o-^h 6 auxo? Bo7.£T eivai tuj yjXui).

ZuS. 32: Ebenso wurde auch bei den Tahitiern die Wiederkehr des

Sonnengottes im Friihling mit Freudenfesten, sein Abschied im Win-
ter mit Trauerfesten gefeiert : Waitz-Gerland Anthropologic d. Natur-

volker VI, 261.

Zu S. 35, Anm. 54 : Die Bemerkung iiber die Mohrenkopfe auf delphischen

Miinzen ist zu streichen: vgl. Wieseler Gott. gel. Anz. 1874, 1407.

Zu S. 38: Aehiilich sind die Panathen^en in der sp^teren Zeit, um den

romischen Quinquatrus zu entsprechen, aus dem Hekatombaon in den

Friihling verlegt worden : Schoemann gr. Alt. II, 450.

Zu S. 39, Anm. 64 : Wie zu Ortygia , so fabelte man auch auf Delos von

der Zwillingsgeburt der Leto : Athen. XV, 694 ^ Bergk P. L. 2 1018.
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Zu S. 42 : Schon vor Teuffel hat diese Vermuthung ausgesprochen K. O.
Muller Gesch. d. gr. Lit. i I, 31.

Zu S. 48 : Diese Ansicht ist seitdem bestatigt worden durch die Darstellung
auf einer Pranestinischen Cista : Annali d. Inst, di corr. arch. 1873
S. 230 und Mon. in. 9, tav. 58 u. 59 (Wieseler Gott. gel. Anz. 1874
S. 1406).

Zu S. 49 : Auch in Ch^ronea bestand die Sitte des "Winteraustreibens
(Plut. Symp. VI, 8, 1), welche BouXtfxou (oder OuXtfxou: Hesych. s. v.

OuXt[j.o€) £^£Xaat<; genannt wurde.
Zu S. 54, Anm. 103: Vgl. auch Aristot. ed. Diibner IV, 113, 11— 35, wo

von der gesundheitsschadlichen Wirkung des Sommers die Rede ist.

lb. 112, 30 heisst es: oxa^ ex y^j? axfjio? dviTj ttoXu; utto toO YjXtou, to

ixoQ XoifxwSec
Y^'^^''^'^'

.... xai xd C(6(j.axa orj xoxe dvaYXY] 7repixx(o|j.a

Ttokb iyev^, toox' is xu) ilspet eyeiv uXy]^ voacoSr].
Zu S. 60, Anm. 118: Von dem Fliegengotte der Philistaer handelt Winer

bibl. Realworterbuch 3 I, 376, wo unter Anderem auf Paus. V, 14, 2.

VIII, 26, 4. Plin. XXIX, 24. Solin p. 8, 5 Mommsen verwiesen wird.

Zu S. 61, Anm, 120: Eine Eiresione zu Samos erw^hnt die Vita Homeri
33 : TjSsxo he Tahe £v x^ Sdfjiip iizl ttoXuv ypovov utto xwv rratStov oxe dyei-

poiev dv x^ eopxT^xou'ATToXXujvo;.
Zu S. 63, Anm. 123: Dass der heisse Sommer auch dem Vieh schadlich

ist, spricht Hor. ca. I, 17, 2 mit den Worten aus : Faunus et igneam
defendit aestatem capellis usque meis pluviosque ventos.

Zu S. 64, Anm. 125: So fleht Hor. ca. I, 21, 13 den ApoUon an, schreck-

liche Hungersnoth (miseram famem) und Pestilenz (pestemque) vom
romischen Volke abzuwenden. Ein Apollon Ilaia)^ kommt auch
in einer attischen Urkunde vor (C. I. Att. 210). Ovidius Met. I, 521

redet von einem Apollon Opifer , welcher Macht habe iiber die Heil-

krauter (et herbarum subiecta potentia nobis). Vgl. auch August, de

civ. dei VII, 16 (Apollo medicus).
Zu S. 64, Anm. 126 : Hierher gehort noch der sophokleische Apollon 'Ap-

YSKfovxT]?, welchen Clemm in Curtius Studien z. gr. u.lat. Gramm. VII,

34 als den wdurch Glanz t6dtenden« Ap. deutet.

Zu S. 66 : An den Kalenden des Juni schoplte man nach Jo. Lydus de mens.

IV, 57 Wasser Trpo? cp'jXaxTjv voaojv Travxoiwv , ein deutlicher Beweis,

dass dieses Marsfest ebenso wie die Thargelien Bezug auf die durch

die Hitze des eintretenden Sommers bewirkten Krankheiten hatte.

Zu S. 74, Anm. 159: Wie Apollon, so tragt auch Helios einen goldenen
Helm nach Hom. hy. XXXI, 10.

Zu S. 76, Anm. 167 : Vgl. auch die Inschrift 5674 bei Orelli-Henzen.

Zu S. 82 : Apollon Archegetes ist neuerdings eingehend behandelt worden
von Lampros de condit. colon. Gr. indole (Leipziger Dissertation von
1873) S. 8— 20.

Zu S. 85 : Anm. 187: Vgl. auch Aristot. Rhet. I, 7, 34 und III, 10, 7 (==

fed. Didot I, 328, 5 u. 396, 37) : OspixXfj? xov ^irtxdcpiov Xi-fms xtjv veo-

x'/]xa i'A XYJ; TToXso)? d^-(jpY]a^at &C7rep x6 eap ix xou dvtauxoO ei i^aipe^tif].

Zu S. 88, Anm. 200 fuge hinzu: Schol. in Arat. p. 116, 4 Bekk.
Zu S. 89, Anm. 202 : Wenn Plew in seiner Recension meines AjDollon und

Mars (Lit. Centralbl. 1874 no. 14) diese Wolfsopfer im Kultus des

Ap. bezweifelt, so geniigt es dagegen auf Xen. Anab. II, 2, 9 zu ver-

weisen.

Zu S. 89, Anm. 203 fiige hinzu: Porphyr. de abst. Ill, 5: xoT^ dv&pt()7ioi;

eia\ '/.Tipxixec, dXXot dXXtov ^e&s Atoi; {jiev dexoi; , 'ATtoXXojvo? 0£ Upa^ xal

7c6pa| und die Stelle des Plutarchos oben S. 88 Anm. 200.

Zu S. 94: Der Zusatz zu S. 76 Anm. 166 ist nach Wieseler in den Gott.

gel. Anz. 1874 S. 1407 zu streichen.
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Zu Heft II.

Zu S. 1, Anm. 1 : Schweizer-Sidler in Fleckeisens Jahrbb. 1875.

Zu S. 3, Z. 11 : Vgl. Curtius Grundz. d. gr. Etym. 4 S. 9 f. und Eeisigs
Vorles. lib. lat. Sprachwissenschaft herausg. von Fr. Haase S. 1,7,
40, 58, 271.

Zu S. 16, Anm. 9: Jimins ist durch Dissimilation aus Ju{no]nms entstan-
den wie consuetudo aus consue{ti]tiido, cordotium aus cor{di,dolium, sti-

pendium aus stiipijpendtum , semestris a.us se {mi) tnestns , aestivus slxis

aes[ta)tivus u. s. w. Denn wie im Griechischen , so kann auch im La-
teinisch. n , wenn zwei gleichanlautende Sylben zusammenstossen , die
erste derselben ausgewort'en werien (vgl. Fick in Kuhns Zeitschrift

XXII , 98, Leo Meyer Vgl. Gr. I, 281 und meinen Aufsatz uber den
Monatsnamen Junius in Fleckeisens Jahrbb. 1H75 S. 367 f.).

Zu S. 24 : Wenn Apoliodoros ausdriicklich sagt, dass Dione die Hera der
Epeiroten sei, so hat dieses Zeugniss mindestens dieselbe Bedeutung
wie die Annahmen anderer Schriftsteller, welche die Identitat der
'EpiNue? und der Sejj-vai (Doxviat) , des 'Aioyj? und KX6[X£\o; , der "H^t)

und Fa^ufxYjoa u. s. w. behaupten. Vgl. Apollon und Mars S. 8.

Zu S. 25, Anm. 33 : Wie Heras Hochzeit mit Zeus fiir das Prototyp aller

menschlichen Hochzeiten gait, so scheint auch die Hochzeit der Dione
als Prototyp sammtlicher Hochzeiten aufgefasst worden zu sein , we-
nigstens heisst es im Etym. M. 280, 44: [AitovTj] oisu^t] ti; dsTtv, i]

-ptuTT] oie-jvacilsraa. Auch gait sie fiir eine G5ttin der Zeugung,
lb. 43: drro toO otOw Aiotovr^ 'Ard Akovtt] ,

''q oiSo-Jsa xd; xfj; -^e^iGZioi
-^oovd?. Freilich lassen sich diese Worte auch auf Aphrodite Dione
(vgl. S. 26 Anm. 40) beziehen.

Zu S. 27, Anm. 41 : Palaphatos bei Westermann scr. poet. hist. Gr. S. 310
ist zu streichen und statt dessen einzusetzen Said. s. v. "Hpa.

Zu S. 31 : Auf die urspriingliche Mondbedeutung der Hera beziehen sich

vielleicht auch die beiden Sc hale n (Phialen), welche nach gewissen
Miinztypen (vgl, Overbeck K. M. II, 1, S. 14 und Miinztafel I) das
alte Kultbild der samischen Hera in den vorgestreckten Handen hielt,

gleichsam als handle es sich darum eine Fliissigkeit auszugiessen.

Mir ist es nicht unwahrscbein ich, dass mit diesen beiden Schalen das
Ausgiessen des ISachtthaus angedeutet werden sollte, den man,
wie aus den S. 17 Anm. 12 angefuhrten Stellen erhellt, fiir eine Wir-
kung des Mondes hielt.

Zu S. 33: In den Worten des Scholiasten zu Hesiod habe ich iouoTrjc statt

ouoYjc geschrieben , weil die iiberlieferte Lesart mir unverst^ndlich zu
sein schien.

Zu S. 42, Anm. 93 : Der scheinbare Widerspruch der Stelle des Eusebius
mit den andern angefiihrten Zeugnissen wird durch die Annahme ge-
lost, dass unter axoxoixrjNia die eigentliche Conjunktion, unter vou-

[xtpia die wieder sichtbare und allmahlich wachsende Mondsichel zu
verstehen ist.

Zu S. 55, Z. 6 V. o : Vollstandig lautet die nicht zu Athen, sondern nord-
westlich von Thorikos gefundene Grenzsteininschrift , welche Vischer

in den epigraph lischen und archaologischen Beitragen aus Griech en-
land Nr. 69 zuerst publizirt und K. Keil, Philol. XXIII, 619 unter

Beistimmung Vischers scharfsinnig erganzt hat, folgendermassen

:

OPOCTlEMEiNOirSHPaclEIAEIlljta;.
Zu S. 58: Natiirlich ist in dem von 'Hpaia abzuleitenden 'Hp/au)Ot ein i

ausgefallen, wie in xdoj — ocaioa, xXdto — xXatoj, dexo?— aisxeJ;, iXdct—
iXaia, de'i— otiei, 'AOifjva— 'Ai^-rjvda— 'Ai^Trjvata u. s w. Vgl. Gerth in

Curtius Studien z. griech, u. lat. Gramm. I, 2 S. 203—213.
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Zu S. 66 : Wie in Rom der Junius und in Athen der Gamelion, so scheint

in Argos der Monat des Heraenfestes (vielleicht'Hpato; genannt) fiir

die giinstigste Heirathszeit gegolten zu haben: vgl. S. 33, Anm. 59.

Zu S. 84, Anm. 260 : Vgl. Stob. eel. phys. I, 27 ; GaXY];, 'Ava^^Yopa;, IlXd-

T(ov, 01 STwixot TOi; Ma^TjfAaTtxoic O'jfAcptuvw? Tai {x£v {j,-rjviaio'j; a7toxp6-

t\>eii \xfii oeXtjVTj;] ouvoSeuouoav a'jrfjv tjXioj -xal repiXotfjLrofA^VTjv

•jtoieia^ai XsYOusiv. Seneca Dial. VI, 18: Videbis nocturnam lunae
successionem, a fraternis occursibus lene remissumque lumen mutu-
antem etc. Vgl. ausserdem noch Steph. thes. linguae Graecae s. v.

o6vo5o;, o'jvooiov, ou-vooe'jw. cjvooos wurde ebenso wie da.s lateinische

coitus auch vom geschlechtlichen Umgange gebraucht. Dass der von
Thales gebrauchte Ausdruck ouvoBo;, welcher die Konjunktion von
Sonne und Mond bezeichnet, nicht etwa erst von jenem Philosophen
erfunden worden ist , sondern auf der von mir entwickelten hochst

einfachen und volksthiimlichen Anschauung beruht, ergiebt sich aus

der S. 83 f. angefuhrten V&rgtellung, dass am Neumond sich die

Mondgottin mit dem Sonnen- oder Himmelsgotte im aussersten

Westen begatte, und dass die Milchstrasse der Weg sei, auf welchem
Sonne und Mond dorthin gelangen.

Zu S. 84, Z. 11 V. o.: Vgl. Timaus Locr. 96 e; huo (a^opofjioi dsXioj ^vxi,

'Epfxa xe xai^Hpa;, tov 'AcppoS'tta; xai cpcoscpopov toI ttoXXoi raXsovxt.

Aristot. de mundo 2 (= ed. Didot III, 628, 50) : 6 toO Oioscpopou, 8v

'AcppooiTTj? , oi &'"Hpa; TiposaYopeuouoiv. Der Grund fiir diese Be-

nennungen wird angegeben bei Plin. h. n. II, 37 : alii [Vesperum]
Junonis, alii Isidis, alii Matris Deum appellavere. Huius natura

cuncta generantur in terris , Namque in alterutro exortu g e n i -

tali rore conspergens non terrae modo conceptus implet, verum
animantium quoque omnium stimulat. Plotin. p. 542 ed. Oxon.

:

Tov T^? AcppootTTj; daxcpa dv oipavip "Hpa? Xi-^o'jisi. Dass die Sterne

mitunter weiblich gefasst wurden, lehren Namen wie nXrjidoe? und
Tdoej

Druckfehler.

S. 9, Z. 2 V. u. lies : des Vertreters.

S. 11, Z. 1 V. o. streiche: sich.

S. 25, Anm. 33 lies : auxtj.

S. 101, Anm. 319 lies: des einfachen Umstandes.

Drnck von Breitkopf und Hartel in Leipzig.
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